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y.1

EINLEITUNG

â��Was wirklich ist, ist vernÃ¼nftig."

(Folgt ein spÃ¤terer Versuch Hegels,

den berÃ¼chtigten Satz einzuschrÃ¤nken.)

Darauf antworten wir: Ja, Bester, wir

haben dich lange verstanden; deine

Sprache passt gut zum SchwÃ¤tzen, aber

schlecht zum Denken. .. . Uns scheint

deine Kunst zu philosophieren nur die

Kunst, den Unsinn auf den kÃ¼rzesten

Ausdruck zu bringen.

J. F. Fries (1837).

I.

ERST vor wenigen Wochen hat Arthur Trebitsch,

Verfasser eines Ã¤ndern â�� Antaios", auf O. F. Gruppe

als auf einen vergessenen Philosophen mit warmen

Worten hingewiesen und bei dieser Gelegenheit er-

zÃ¤hlt, wie ganz zufallig er zu der Bekanntschaft der

Schriften Gruppes gekommen sei, denen, jetzt seine

Liebe vor allen gehÃ¶re. Mir, der ich mich seit nun

vierzig Jahren in der philosophischen Literatur recht

aufmerksam umsehe, ist es mit O. F. Gruppe nicht

anders ergangen.

Es mag fÃ¼nf oder sechs Jahre her sein, dass ich die

Geschichte der Vossischen Homer-Ã�bersetzung stu-

dierte, aus diesem Anlass ein Buch â��Deutsche Ã�ber-

setzerkunst" von O. F. Gruppe anschaffte und darin

einige Kapitel â�� von BÃ¼rger bis Schlegel â�� nachlas.

SpÃ¤ter, vor bald zwei Jahren, fÃ¼hrte ich an der ita-
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lienischen Riviera mit Hauptmann, der dort einfach

il poeta tedesco heisst, eine fast gelehrte Unterhaltung

Ã¼ber den ungleichen Wert der verschiedenen Aus-

gaben von Vossens Odyssee-Ã�bersetzung. Gerhart

Hauptmann hatte uns in Portofino die Freude gemacht,

sein ergreifend schÃ¶nes Drama â��Der Bogen des Odys-

seus" vorzulesen, und angesichts des Meeres, im Eck-

zimmer des Castel Paraggi, kam es zu der philologi-

schen Unterredung Ã¼ber den deutschen Ersatz fÃ¼r

einige Worte und Namen Homers. Ich berief mich

bei meiner Meinung, dass die erste Ausgabe die beste

wÃ¤re, auch auf Gruppe (der freilich die gesteigerte Vir-

tuositÃ¤t der Versbehandlung in den spÃ¤teren Bear-

beitungen anerkannte), konnte mich aber des einzelnen

nicht mehr erinnern. Nach Hause zurÃ¼ckgekehrt,

langte ich die â��Deutsche Ã�bersetzerkunst" heraus

und las die Arbeit von Anfang bis zu Ende durch.

Ich lernte ein sehr gutes Buch grÃ¼ndlicher kennen.

Meine Neugier wurde aber jetzt besonders gereizt

durch einige tiefdringende und feine Bemerkungen

Ã¼ber den Einfluss der fremden Sprachen auf dieMutter-

sprache und Ã¼ber das Wesen der Ã�bersetzung. Viel-

leicht hatte der Verfasser noch mehr Lesenswertes

Ã¼ber diese Dinge geschrieben. Z u meiner Ã�berraschung

und zu einiger BeschÃ¤mung fand ich in den gang-

barsten HandbÃ¼chern den Namen des Mannes ver-

zeichnet und dazu eine lange Liste seiner BÃ¼cher, die

im ersten Augenblick auf eine bedenkliche Vielseitig-

keit schliessen lassen konnte. Der Mann hatte mehr

als zwanzig BÃ¤nde Ã¼ber Philosophie und Theologie,

Altphilologie und deutsche Literatur, aber auch eigene

Poesien verÃ¶ffentlicht. Und sein Wirken war ver-

schollen, vielleicht mit Recht. Da fiel mir plÃ¶tzlich

einer der Titel auf: â��AntÃ¤us, ein Briefwechsel Ã¼ber

spekulative Philosophie in ihrem Konflikt mit Wissen-

schaft und Sprache" (i83l). Mich ergriff die fast auf-

regende Hoffnung, in diesem Buche aus der Hegel-

zeit einen stÃ¤rkeren Gegner Hegels zu finden, als

Fries mit seinem anthropologischen System, als selbst

Schopenhauer mit seinen gÃ¶ttlichen Grobheiten oder

gar Trendelenburg mit seiner doch auch verschulten

VI



Sprache einer gewesen war. HÃ¤tte dieser O. F. Gruppe

nicht bewusst und klar das Wort Sprache seinem Titel

eingefÃ¼gt, dann hÃ¤tte ich seinen â��Antaus" wohl kaum

so bald aus einer Bibliothek entliehen.

Als ich dann das Werk mit wachsender Freude â��

abgesehen von einigen allzu geschwÃ¤tzigen Briefen â��

zu Ende gelesen hatte, stand es bei mir fest: dieser

Gruppe ist der bedeutendste Gegner Hegels und der

scholastischen Philosophie Ã¼berhaupt, ist nach Form

und Inhalt einer der besten philosophischen Schrift-

steller Deutschlands und hat sich der Einsicht in die

sprachkritischen Ideen, deren Fassung und Verbrei-

tung ich lÃ¤ngst zu meiner Lebensaufgabe gemacht

habe, beinahe bis zur BerÃ¼hrung genÃ¤hert, hat einige

dieser Ideen schon vor achtzig Jahren ausgesprochen.

In einer planen Schreibweise, mit einer FÃ¼lle unauf-

dringlicher Gelehrsamkeit.

Sofort wurde es mein Wunsch, dieses vergessene

Werk einem neuen Geschlechle in einem Neudruck

vorzulegen. Dieser Wunsch wurde noch lebhafter, als

ich seit jenem Tage die Ã¤ndern Schriften Gruppes

studierte und bald zu der Ã�berzeugung gelaugte, dass

zwei spÃ¤tere philosophische Werke des Verfassers (von

i834 und von i855) an einigen Stellen noch tiefer in

die Kernfrage eindrangen: in den Gegensatz zwischen

der Spekulation und ihrer philosophischen Termino-

logie.

Gleich hier mÃ¶chte ich bemerken, dass meine Na-

tur mich verhindert, den von mir wiederentdeckten

Schriftsteller nun durch offiziÃ¶s Ã¼bertreibende Lob-

reden zu einem Geisteshelden auf allen den vielen

Gebieten machen zu wollen, auf denen er rastlos tÃ¤tig

war. Insbesondere mÃ¶chte ich mich fÃ¼r den Poeten

O. F. Gruppe nicht einsetzen. Von seinen lyrischen,

epischeu und dramatischen Arbeiten werde ich ja

so kurz wie mÃ¶glich noch reden. Aber auch eine sa-

tirische KomÃ¶die gegen Hegel, die im gleichen Jahre

mit dem â��Antaus" und ebenfalls noch bei Lebzeiten

Hegels erschienen war, wurde mir zu einer EnttÃ¤u-

schung. Ganz unverstÃ¤ndlich ist es mir, wie Gutzkow

(in einer Rezension von 1882) diese KomÃ¶die hÃ¶her
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stellen konnte als den â��AntÃ¤us", es wÃ¤re denn die

Bosheit schon bei dem einundzwanzigjÃ¤hrigen Gutz-

kow krÃ¤ftiger entwickelt gewesen als der Sinn fÃ¼r

Poesie und als der philosophische Ernst.

O. F. Gruppe hatte die KomÃ¶die, ohne sich zu nen-

nen, erscheinen lassen unter dem Titel â��Die Winde

oder ganz absolute Konstruktion der neuen Weltge-

schichte durch Oberon's HÃ¶rn, gedichtet von Absolu-

tulus v. Hegelingen". Trotzdem Gruppe zu gleicher

Zeit den â��AntÃ¤us" herausgab, die entscheidende Kri-

tik Hegels, fÃ¼hlte er sich in schwÃ¤chlicher Beschei-

denheit nicht als Ã�berwinder des berÃ¼hmten Philo-

sophen, und so fehlte ihm der wilde Grimm, der etwa

eben in diesen Jahren den jungen Rivalen Hegels, den

Berliner Privatdozenten Schopenhauer beseelte; und

die graziÃ¶s rÃ¼cksichtslose Bosheit eines Aristophanes,

eines Heine war dem Poeten Gruppe nun gar vÃ¶llig

versagt. So kam nicht viel mehr als ein stellenweise

lustiger, fachsimpelnder Bierulk heraus. Oberon hat

die Zauberformel verloren; ,,d'rum nur ist unsere Ehe

so langweilig, die Weltgeschichte d'rum so gerade-

zeilig." Hegel ist im Besitze der Formel zu einer Welt-

konstruktion. Gruppe wagt es, ganze Paragraphen

aus Hegels â��EncyklopÃ¤die" wÃ¶rtlich in seine Posse

aufzunehmen, und Hegels Prosa wirkt mitunter ko-

mischer als die erdichtete Parodie; auch will es mir

scheinen, als habe Gruppe an einigen Stellen (beson-

ders S. 36) den mÃ¼ndlichen Vortrag Hegels wirksam

parodiert. Genug, dem Philosophen wird seine Zau-

berformel von einem Diener des Oberon, einem Win-

de, gestohlen und das philosophische Berlin gerÃ¤t

darÃ¼ber ausser sich. Die eigentliche Handlung ist kon-

fus und schlecht komponiert; ein neuer Streit zwischen

Oberon und Titania soll dadurch geschlichtet werden,

dass der Wind nach Hegels Zauberformel in Oberons

HÃ¶rn stÃ¶sst und dadurch einige neue Weltgeschichten

(Revolution und Napoleon) in die Erscheinung treten.

Dann folgen Maskenfeste, deren Salz, wenn es einst

zu spÃ¼ren war, lÃ¤ngst verflÃ¼chtigt ist. Am besten ge-

lungen ist noch die VerhÃ¶hnung des Hegelianers Gans

(der Schenkwirt Aaron Ganz), dessen SÃ¶hne lernen
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mÃ¼ssen, im Sinne des Systems ihr Gespienes wieder-

zuschlingen. Allerlei weitere Anspielungen auf die

Hegelianer Henning, Hinrichs, Hotho, Mussmann,

Werder und andere sind zu witzlos, um eine Unter-

suchung der einzelnen Beziehungen zu lohnen. Gro-

tesk gut ist hÃ¶chstens die Erfindung (S. 114â��H9)Â»

dass der arme Wind bei seinem starken Blasen sich

ganz ins HÃ¶rn hineinblÃ¤st, dann sich selber mehrmals

bei sich selbst vorbeiblÃ¤st.

â��Ich habe den Begriff gepustet,

Die RÃ¼ckkehr in Â»ich selbst fÃ¼rwahr.

Aber nicht nur mit Haut und Haar

Blies ich mich durch: mit meinem Hauch

Kroch ich durch meinen eigenen Bauch."

Mit MÃ¼he wird der arme Wind von Oberen gerettet,

der sich auf den Boden des bodenlosen Unsinns stellt.

In einem Nachspiel Ã¼bergibt Aaron Ganz seine Schenk-

wirtschaft seinem Ã¤ltesten Sohne Arroganz und Ã¤ndert

das Schild der Dastille in â��Zum konkreten Geist bei

Arroganz". Der Zulauf von Berliner BÃ¼rstenbindern

und Leinewebern ist nicht gering.

â��Denn wo man schenkt konkreten Geist,

Solch Iliirsil nie sich leer erweist."

Ich mÃ¶chte (aus dem Goethe-Zelterschen Briefwech-

sel) eine Stelle hersetzen, welche zeigt, dass Goethe

von Gruppes KomÃ¶die erfuhr, dass Hegel sich Ã¤rgerte,

und wie man in Hegels Freundeskreise Ã¼ber das

Pamphlet urteilte. Zelter, eben auch ein persÃ¶nlicher

Freund Hegels, schreibt an Goethe nach Mitte Mai

i83i: â��Gegen Hegel ist ein schlechtes Buch erschie-

nen. Es heisst Die Winde. DÃ¼nste eines schlaffen Ma-

gens. Man halte mir es witzig genannt, und ich habe

mich durch einige vierzig Seiten gequÃ¤lt, bin aber

eingeschlafen. Eine schale NachÃ¤ffung von Oberons

und Titanias goldener Hochzeit" (aus Goethes Faust),

â��so dÃ¼nn wie Zwirn, und boshaft gemeint. Hegel hat

es auch angesehen und mein Urteil darÃ¼ber schien

ihm trÃ¶stlich. Hegel ist ein sehr rechtschaffener Mann,

und ich glaube, dass er auch ein wÃ¼rdiger Gelehrter

ist."
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Ein Vierteljahr spÃ¤ter herrscht zu Berlin die Cho-

lera ; die Cholera ist der einzige GesprÃ¤chsstoff. Zelter

meldet: â��Wer nicht an der Cholera stirbt, von dem

ist so wenig die Rede, als wenn er Ã¼ber die Strasse

hingeht." Der junge Privatdozent Schopenhauer flieht

vor der Seuche aus Berlin, zunÃ¤chst nur vorlÃ¤ufig;

der von ihm so leidenschaftlich gehasste Hegel ist ver-

stimmt und melancholisch, Hegel stirbt an der Cho-

lera am 14. November.

Wie Ã¼ber die KomÃ¶die, so sprechen und schreiben

die Zeitgenossen noch oft Ã¼ber den Poeten und den

Publizisten Gruppe; fast nie Ã¼ber den Philosophen.

Wie unverstanden Gruppe geblieben war, selbst bei

seinen literarischen Freunden geblieben war, das er-

hellt vielleicht am deutlichsten gerade aus den Nekro-

logen (1876), in welchen doch offenbar Freunde ihm

Ehrendenkmale setzen wollten. Da finde ich in einer

Totenschau (Unsere Zeit, 12. Jahrgang) eine sehr gut-

gemeinte Notiz, in welcher Gruppe als Dichter und

als tÃ¼chtiger Charakter gepriesen wird. Er sei Zei-

tungsschreiber geworden, weil seine unverhohlene

Abneigung gegen die Hegeische Philosophie ihn in

der akademischen Karriere nicht habe vorwÃ¤rts kom-

men lassen; der â��AntÃ¤us" wird eine geistvolle Schrift

genannt, in welcher Gruppe die SchwÃ¤chen der

Hegeischen Philosophie gegeissel t habe, die SchwÃ¤chen

nur; seine beiden anderen philosophischen Werke (die

um ihrer Darstellung der Philosophiegeschichte wil-

len heute noch erst recht gelesen werden sollten) wer-

den nur flÃ¼chtig erwÃ¤hnt. Man behÃ¤lt aus dem mageren

Nekrologe den Eindruck, dass der Verfasser die phi-

losophischen Schriften Gruppes nur aus HÃ¶flichkeit

oder Gewissenhaftigkeit aufzÃ¤hle, dass er eigentlich

nur die epischen Dichtungen des Verstorbenen einiger-

massen zu schÃ¤tzen wisse.

Noch lebhafter drÃ¤ngt sich dieser Eindruck auf

beim Lesen eines etwas lÃ¤ngeren Nekrologes, der eben-

falls 1876 (Deutsche Monatshefte, 7. Band) erschien.

Die Deutschen Monatshefte waren eine offiziÃ¶se Zeit-

schrift â��fÃ¼r die gesamten Kulturinteressen des deut-

schen Vaterlandes" und im Auftrage der Redaktion



des Reichs-Anzeigers und des Preussischen Staats-

Anzeigers herausgegeben. Offenbar sollte dem preus-

sischen Beamten Gruppe, dem Titularprofessor und

dem offiziÃ¶sen Journalisten eine ehrende Totenrede

gehalten werden. Aber fÃ¼r den Philosophen Gruppe

hatte der anonyme Verfasser wieder kein VerstÃ¤ndnis.

Gruppes Fleiss und Vielseitigkeit wird gerÃ¼hmt, be-

sonders sein SchÃ¶nheitssinn, der ihn ohne akademische

Schulung sogar Landschaften habe geschmackvoll und

ansprechend malen lassen; als Kunstkritiker, als Phi-

lologe, besonders aber als Ã�bersetzer wird er gelobt,

auch seine eigenen Gedichte, â��welche sich durch Zart-

heit der Empfindung und Weichheit der Form aus-

zeichneten, wenn auch den eigentlich lyrischen Ge-

dichten der Vorvvurf gemacht wurde, dass es ihnen

an Leidenschaftlichkeit und Feuer fehle". Die dra-

matischen Werke werden ganz ehrlich getadelt. Die

wenigen Zeilen Ã¼ber Gruppes philosophische Schrif-

ten verraten dann, dass der Nekrologist von der Be-

deutung einer Auflehnung gegen Hegel gar keine

Ahnung hatte. Hegels System habe einer kÃ¼nstlerisch

angelegten Natur wie Gruppe wenig zugesagt; nicht

nur in seiner KomÃ¶die, sondern auch in seinen wissen-

schaftlichen Werken habe er sich anfangs weniger

gegen die metaphysischen Spekulationen gewandt, als

gegen Hegels Wortbildungen und anderes, was seinem

kÃ¼nstlerischen Sinn nicht zusagte. â��Immer mehr kam

er dann im Gegensatz gegen die Spekulation auf den

Standpunkt der Wissenschaft*). Wie weit bei so gros-

sen Wandlungen der einzelne dem Zeitgeist folgt,

wie weit er ihn selbst beeinflusst, kann wohl noch

nicht gerecht abgewogen werden." Keine Ahnung

also davon, dass Gruppes Protest gegen Hegels â��Wort-

bildungen" sich auf tiefeindringende erkenntnistheo-

retische, beinahe sprachkritische Untersuchungen

grÃ¼ndet.

WTieder eine Art von Nekrolog ist der kurze Auf-

satz Ã¼ber Gruppe, der im 10. Bande der Allgemeinen

Deutschen Biographie( 1879) erschien; nur dass Prantl,

der grÃ¼ndliche Kenner der Logikgeschichte, der Ver-

*) Die empirische Wissenschaft ist gemeint.
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fasser ist. Die biographischen Angaben sind offenbar

den eben genannten beiden Nekrologen entnommen.

Die absprechenden Urteile Ã¼ber den Philosophen

Gruppe bestritt Prantl aus Eigenem. Der â��AntÃ¤us"

habe dem Widerwillen gegen die Philosophie Hegels

einen nicht sehr bedeutsamen Ausdruck gegeben; im

â��Wendepunkt der Philosophie im t9. Jahrhundert"

(i834) habe Gruppe sich wegwerfend Ã¼ber jede spe-

kulativ-systematische Entwickelung geÃ¤ussert und

schliesslich einem ziemlich dilettantenbaften Empiris-

mus das Wort geredet; in â��Gegenwart und Zukunft

der Philosophie" (i855) wiederhole er seine zuweilen

trivialen EinwÃ¤nde gegen alle spekulativen Versuche

Ã¼berhaupt und gelange so zu einem recht hausbacke-

nen Skeptizismus. â��Gruppe besass eine ungewÃ¶hn-

liche Vielseitigkeit und einen unmittelbaren SchÃ¶n-

heitssinn, aber in seinen Ã¼beraus zahlreichen Schriften

Ã¼berschritt er oft die Grenzen desjenigen, worin er

wirklich etwas zu leisten befÃ¤higt war." Man sieht:

die Literaten wussten sich keinen Vers zu machen auf

Gruppes philosophische Lebensarbeit, und der philo-

sophische Fachmann stand ihm geradezu feindlich

gegenÃ¼ber; auch W. T. Krug findet in seinem recht

unabhÃ¤ngigen HandwÃ¶rterbuch (i833) und im Sup-

plement (i838), trotz Krugs eigener gegnerischer Stel-

lung gegen Hegel nur fÃ¼r Gruppes KomÃ¶die, â��eine

nicht unwitzige Persiflage", ein anerkennendes Wort.

Wusste die Mitwelt am Sarge Gruppes so gut wie

nichts von dem Philosophen, so kann es nicht Ã¼ber-

raschen, dass man ein Menschenalter vorher kein Ver-

hÃ¤ltnis fand zu seinem â��AntÃ¤us". Vor mir liegen zwei

Anzeigen aus dem Jahre i832; ein geschulter Philo-

soph und einer der verwegensten und freiesten Schrift-

steller der Zeit Ã¤ussern sich, beide sind nicht Ã¼bel-

wollend und beide versagen.

In den â��Heidelberger JahrbÃ¼chern" (Nr. 43 u. 44)

bringt der Friesianer H. Schmid eine eingehende Be-

sprechung; er hat gar nichts dagegen, dass Gruppe

mit seinem Geiste und seinen vielseitigen Kenntnissen

das Irrlicht der Hegelschen Philosophie auslÃ¶sche;

auch fÃ¼r Kant tritt der Rezensent nicht eben eifrig
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ein, nur dass â��die unbeweglich feststehende Sonne

der unmittelbaren Vernunft" (die Lehre von Fries ist

gemeint) gegen solche Angriffe vollkommen gesichert

sei. Schmid sieht ganz gut, dass Gruppes Kampf der

spekulativen Philosophie Ã¼berhaupt gelte, und dass

Sprachphilosophie den eigentlichen Kern des Buches

bilde; aber hierin ist der Friesianer ganz rÃ¼ckstÃ¤ndig,

bat nichts Altes vergessen und von Gruppe nichts

Neues gelernt. Das Denken sei fÃ¼r die Erkenntnisse

a priori nur ein Mittel, die Sprache das Mittel des Den-

kens, also das Mittel des Mittels. Ich breche ab.

Im â��Literatur-Blatt" von Wolfgang Menzel (Nr.

129) steht die schon erwÃ¤hnte Rezension von Gutz-

kow, der doch frÃ¼her als andere die Bedeutung Scho-

penhauers erkannt hat. Der junge Atheist erschrickt

nicht vor dem Buche, tadelt aber den Empirismus

Gruppes und bringt Ã¼ber das Wesen der Sprache nur

BanalitÃ¤ten vor. Also verteidigt Gutzkow eigentlich

seinen Hegel, Ã¼brigens recht geistreich mit folgendem

Satze, der sich gegen den Titel richtet: â��AntÃ¤us ist

freilich ein Riese, der unÃ¼berwindlich ist, wenn er

seinen FUSS auf dem mÃ¼tterlichen Boden erhÃ¤lt; aber

er ist ja hier der angreifende Teil, und so wird er

schwerlich von hier unten aus die Leute droben in

den Wolken bewÃ¤ltigen." Noch 1904 (zur hundert-

sten Wiederkehr von Gruppes Geburtstag) erschien

in der â��Zeitschrift fÃ¼r BÃ¼cherfreunde" ein lesens-

werter Aufsatz von Leopold Hirschberg, der den

Dichter Gruppe sehr rÃ¼hmt, seine philosophischen

Werke sowie die zu Ã¤ndern Wissenschaften kaum

erwÃ¤hnt.

II.

Einige biographische Notizen mÃ¶gen folgen, die ich

teils den Nekrologen verdanke, teils einem kurzen

Lebensabriss, den entweder Gruppe selbst oder seine

Gattin niedergeschrieben hat, und der mir von dem

Sohne des Philosophen, dem Herrn Professor Dr. Otto

Gruppe, freundlichst zur VerfÃ¼gung gestellt worden
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ist.*) Es ist bezeichnend fÃ¼r die Resignation des

Philosophen, dass sogar dieser Lebensabriss kaum

die philosophische KomÃ¶die erwÃ¤hnt, gar nicht

die erkenntnistheoretischen Schriften, dass er Ã¼ber-

schrieben ist â��Erinnerungen aus einem Dichter-

leben".

Otto Friedrich Gruppe wurde am i5. April 1804

geboren zu Danzig als Sohn des begÃ¼terten Kauf-

herrn Johann Friedrich Gruppe; die Geburt erfolgte,

wÃ¤hrend der Vater seine GeschÃ¤ftsfreunde an einer

festlichen Tafel bewirtete; die Mutter hatte sich bald

nach Beginn der Tafel schweigend entfernt. Die Fa-

milie verarmte im Jahre i8i3, weil zur Zeit der Be-

lagerung von Danzig ein Brand sÃ¤mtliche Speicher

zerstÃ¶rte. Wie sein Landsmann Schopenhauer sollte

Gruppe Kaufmann werden; er besuchte die BÃ¼rger-

schule und durfte erst in seinem sechzehnten Jahre

auf ein Gymnasium gehen. Vom Vater will der Sohn

die Neigung fÃ¼r die Wissenschaften, von der Mutter

die Begabung fÃ¼r die KÃ¼nste, besonders fÃ¼r die Ma-

lerei, geerbt haben. Der Lebensabriss erzÃ¤hlt einen

Zug vom Vater. â��Zu Anfang des Jahrhunderts wurde

dem Vater das Anerbieten gemacht, eine Fabrik fÃ¼r

Cichorienkaffee anzulegen (die Zeiten waren dÃ¼rftig

und die Kontinentalsperre hatte bekanntlich den

Kaffee sehr verteuert); als er das GetrÃ¤nk gekostet

hatte, lehnte er das Anerbieten ab, weil er nicht

dachte, dass dieses Surrogat jemals Verbreitung fin-

den kÃ¶nnte. Ein anderer machte das GeschÃ¤ft und

wurde ein reicher Mann. â�� Diese Geschichte war

dem Dichter darum interessant, weil sie ein Vorspiel

seines eigenen Lebens und Handelns war; auch er

hat nie auf den schlechten Geschmack des Publikums

spekuliert; er ist nie imstande gewesen, ein Buch oder

*) Ausser dem Sohne von O. F. Gruppe mÃ¶chte ich noch

den Herren Professor Otto Pniower, Pfarrer Dr. Max Runze

und Dr. Monty Jacobs Dank sagen fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung,

die sie mir bei meinen Nachforschungen nach literarischen

Quellen geboten haben. NatÃ¼rlich auch den Ã¼beraus freund-

lichen Herren Oberbibliothekaren der KÃ¶niglichen Bibliothek

zu Berlin.

XIV



auch nur eine Zeile so oder anders zu schreiben, weil

sie grÃ¶ssern Lohn bringen kÃ¶nnte."

Sein Abiturientenexamen machte er mit Auszeich-

nung, nur der Lehrer der Mathematik war nicht ganz

mit ihm zufrieden; bald nach der PrÃ¼fung, im Oktober

l8a5, fuhr er nach Berlin, um dort zu studieren. Er

wohnte als Student, und noch viele Jahre nachher,

in der Taubenstrasse, gegenÃ¼ber von E. T. A. Hoff-

manns Eckfenster.

Als Student war er kein DuckmÃ¤user. Er hatte Zeit,

sich als SchlittschuhlÃ¤ufer, als JÃ¤ger und als Schach-

spieler zu bewÃ¤hren, bosselte gern in mancherlei

Handwerk herum und soll sogar spÃ¤ter eine neue

Papiersorte erfunden haben. Trotzdem scheint er

wÃ¤hrend seiner UniversitÃ¤tsjahre, wie seine Kollegien-

hefte beweisen, erstaunlich fleissig gewesen zu sein.

Und schon damals sehr vielseitig. Unter Ã¤ndern Vor-

lesungen hÃ¶rte er auch natÃ¼rlich die von Hegel, so-

dann aber, und mit nicht geringem Nutzen, die des

Philologen BÃ¶ckh, des Geographen Ritter, des Astro-

nomen Ideler, des philologischen Kritikers Bekker,

des Ã�gyptologen Ermann, des Historikers Wilken, des

Chemikers Mitscherlich und besonders eifrig des Ger-

manisten Lachmann;dem Bilde des Polyhistors wÃ¼rde

ein Zug fehlen, wenn er nicht auch noch den Einfluss

von Alexander v. Humboldt willig erfahren hÃ¤tte.

Mit Lachmann durfte er persÃ¶nlich verkehren. Es

braucht nicht erst gesagt zu werden, dass der junge

Student daneben noch malte und schon dichtete. Durch

Lachmann war er mit den JÃ¼ngern Germanisten be-

kannt geworden; Simrock gab damals eine Zeitschrift

heraus, die â��Staffelte", in welcher Gruppe seine lite-

rarische Laufbahn begann (1828) mit Berichten Ã¼ber

die Berliner Kunstausstellung. Er ist der Kunstkritik,

im GedrÃ¤nge aller seiner Ã¼brigen Arbeiten, durch

mehr als dreissig Jahre treu geblieben.

Es wird erzÃ¤hlt, dass er damals viel und gern mit

Rellstab und Wilibald Alexis und mit dem Maler-

dichter Robert Reinick (einem Danziger) verkehrt

habe.

In den zehn Jahren von i83oâ��1840 schrieb Gruppe
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mit fast unbegreiflicher Fruchtbarkeit die meisten

seiner philosophischen, philologischen und poetischen

Werke. Alle diese und die spÃ¤teren nichtphilosophi-

schen Schriften werde ich hier nur ganz kurz charak-

terisieren kÃ¶nnen.

Wenn der Raum dafÃ¼r da wÃ¤re und ich ein liberaler

Parteischriftsteller, so mÃ¼sste ich an dieser Stelle von

einem dunkeln Punkt im Leben Gruppes reden und

ihn als einen ReaktionÃ¤r an den Pranger stellen. Gruppe

fand nÃ¤mlich t842 eine Anstellung im preussischen

Kultusministerium unter Eichhorn, hat in dieser Ei-

genschaft (1 842 und i843) zwei Schriften gegen Bruno

Bauers Kritik der Grundlagen der christlichen Kirche

losgelassen und ist denn auch fÃ¼r diese Leistung von

Bruno Bauers Bruder (Edgar Bauer: â��Der Streit der

Kritik mit Kirche und Staat") grÃ¼ndlich beschimpft

worden: als SpiessbÃ¼rger, als schamloser Angeber.

Der heimliche Radikale Varnhagen von Ense scheint

sich (TagebÃ¼cher II 352) Ã¼ber diese Abfuhr zu freuen

und verdÃ¤chtigt noch zehn Jahre spÃ¤ter den Charak-

ter Gruppes. Es ist ganz wahrscheinlich, dass Gruppe

just fÃ¼r diese unerfreulichen Schriften mit dem Pro-

fessortitel belohnt und mit Vorlesungen Ã¼ber klassi-

sche Philologie beauftragt wurde. (Ich wciss nicht,

ob der Minister selbstherrlich verfÃ¼gte, oder ob die

FakultÃ¤t befragt wurde.) Trotzdem liegt die Sache

nicht so einfach, wie sie sich in den KÃ¶pfen der ver-

dienstvollen Junghegelianer des VormÃ¤rz darstellt.

In einer biographischen Skizze, etwa aus dem Jahre

t854, die wahrscheinlich wieder von Gruppe selbst

herstammt, heisst es: â��Als BekÃ¤mpfer der Hegelschen

Philosophie war Gruppe stets aufmerksam auf die aus

ihr sich entwickelnden oder an dieselbe sich anlehnen-

den destruktiven Tendenzen, zumal seit IrreligiositÃ¤t

im Verein mit Demokratie und Sozialismus aufzutre-

ten begannen ... Er trat mit offenem Visier dem fÃ¼r

Kirche und Staat bedrohlichen Treiben entgegen . . .

Im Jahre i848 war er einer der ersten, welche den

Ã¼ber Bord schlagenden und die junge Freiheit be-

drohenden Wogen ihre Brust als Damm entgegen-

stellten . . . Der Eindruck, den seine mit WÃ¤rme ge-
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schriebenen Artikel (im Journal Das neue Preussen)

machten, gibt ihm einen Anteil an dem Verdienst der

RÃ¼ckfÃ¼hrung des konstitutionellen Lebens in feste

Ufer und in eine fÃ¼r die Dauer lebensfÃ¤hige Gestalt."

Nun, so einfach, wie Gruppe sein Vorgehen gegen

die Junghegelianer in diesem RÃ¼ckblick und in den

Streitschriften selbst darstellt, ist die psychologische

ErklÃ¤rung seines Auftretens wiederum nicht. Ich bin

kein offiziÃ¶ser Biograph. Ich zweifle nicht daran, dass

Gruppe bei den beiden BroschÃ¼ren gegen Bruno Bauer

sich vom Minister Eichhorn hatte beeinflussen lassen,

dass er der Regierung des unklar romantischen KÃ¶nigs

diente. Aber in solchen FÃ¤llen hÃ¤ngt das moralische

Urteil doch davon ab, wer der Mann ist, der einer

Regierung seine Feder zur VerfÃ¼gung stellt. Mag

Gruppe auch fÃ¼r seinen Dienst belohnt worden sein,

er war auch in dieser Sache kein Soldschreiber. Er

war freilich von Herzen kein kirchlich gesinnter

Mensch; aber er war in seinem politischen Glauben

ein preussischer Altliberaler, heute kÃ¶nnte man etwa

sagen: ein Freikonservativer. Und es darf nicht ver-

gessen werden, dass er schon im â��AntÃ¤us" auf die

Gefahr hingewiesen hatte, den die Hegelei gegen das

Christentum barg in ihrer Anbetung der Begriffsbe-

wegung, innerhalb welcher jede Religion nur ein zu

Ã¼berwindender Standpunkt sein konnte. Ich meine:

in diesen unglÃ¼cklichen theologischen Streitschriften

hatte sich Gruppes Hass gegen Hegel in einen Kampf

gegen die junghegelianische Kritik verirrt und ver-

rannt.*)

*) Auf den hÃ¶hern Boden der Politik gehoben wÃ¼rde wenig-

stens die erste der beiden theologischen Kampfschritten, wenn

die Hypothese richtig wÃ¤re, die sich mir bei wiederholtem

Lesen aufdrÃ¤ngte: dass nÃ¤mlich die ganze Auseinandersetzung

vom Minister gewÃ¼nscht wurde, um durch sie den KÃ¶nig be-

einflussen zu kÃ¶nnen. Dann wÃ¤re der Zweck vielleicht gewe-

sen, zwar die Massreglung der Junghegelianer, der â��Philosophen

auf Holzschuhen", zu verteidigen, aber gleichzeitig vor einer

VerschÃ¤rfung der Reaktion, vor einem Zensurverbot, nament-

lich aber vor einer BegÃ¼nstigung der Orthodoxen und der

FrÃ¶mmler zu warnen. Dem klugen Politiker Eichhorn wÃ¤re
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Aus dein stillen Lebenslauf Gruppes ist wenig nach-

zutragen. Im Jahre i85o vermÃ¤hlte sich der Herr

Professor mit der Tochter des Historikers Adolf MÃ¼l-

ler (SchottmÃ¼ller), [m Jahre 1862 wurde er zum Se-

kretÃ¤r der Berliner Akademie der KÃ¼nste ernannt, als

ein VorgÃ¤nger seines in der Poesie erfolgreichern Riva-

len FontÃ¤ne; in dieser Stellung fÃ¼hlte er sich ganz zu-

frieden. Im Oktober 1876 traf ihn ein Schlaganfall; er

lebte noch elf Wochen. â��Der KÃ¶rper war hinfÃ¤llig,aber

der Geist war frisch, und das sonnige glÃ¼ckliche Ge-

mÃ¼t des Dichters ohne Ahnung von Gefahr." Er starb

am 7. Januar 1876. Kein Nekrolog verriet etwas Ã¼ber

die Lebensleistung des Toten. Seine philosophischen

Arbeiten waren schon damals vergessen.

III.

Es wÃ¤re Aufgabe einer umfangreichern Arbeit Ã¼ber

O. F.Gruppe, sein ganzes Wirken auf so verschiedenen

Arbeitsgebieten erschÃ¶pfend darzustellen. Weder die

Absicht dieser Einleitung noch meine Neigung noch

(gegenÃ¼ber den kritischen Werken zur klassischen

Philologie) meine geringe Sachkenntnis reizen mich

zu einem solchen Unternehmen, fch beschrÃ¤nke mich

auf einige Bemerkungen zu denjenigen Schriften, die

ich genau gelesen habe; einige seiner Dramen und

Epen kenne ich nicht, seine grosse Literaturgeschichte

nur aus den letzten drei BÃ¤nden.

eine solche BenÃ¼tzung von Gruppes Feder wohl zuzutrauen.

Beweise fÃ¼r meine Hypothese kann ich nicht beibringen. WÃ¤re

meine Vermutung aber auch unbegrÃ¼ndet, so kÃ¶nnte doch zu-

gunsten Gruppcs daran erinnert werden, dass auch der ganz

freie Lessing gegen freigeisterischc Theologen zu Felde zog:

er will das unreine Wasser nicht eher weggegossen wissen,

als bis er weiss, woher reineres zu nehmen. (Schlimmer liegt

die Sache bei Gruppes zweiter BroschÃ¼re; da wendet sich der

Philosoph doch allzu ministeriell gegen den erschrecklichen

Atheismus; aber in dieser zweiten Schrift hatte Gruppe viele

Angriffe und Beschimpfungen abzuwehren. Ã�brigens: wer

tolerant hcissen will, muss auch gegen G laubige tolerant sein.)
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Eigentlich noch zur Philosopbiegeschichte gehÃ¶rig

ist das kleine Buch â��Die kosmischen Systeme der

Griechen", das 1848 entstand, i85l erschien und

Alexander v. Humboldt gewidmet ist. Es scheint mir

recht Ã¼berzeugend die Behauptung zu verteidigen, dass

es zuerst Pythagoras gewesen war, der (auf eine recht

verzwickte Weise freilich) die Kugelgestalt und die

Rotation der Erde lehrte.

Im Jahre i85g und 1872 gab Gruppe zwei grund-

gelehrte BÃ¼cher Ã¼ber die Interpolationen in den rÃ¶mi-

schen Dichtern heraus; der erste Band wurde â��Minos"

betitelt, der zweite â��Aeacus". Der Verfasser hatte die

Absicht, diese Studien in einem dritten Bande weiter-

zufÃ¼hren, der den Namen des dritten unbestechlichen

HÃ¶llenrichters tragen sollte: â��Rhadamanthus". Wie

gesagt, mir fehlen einige Anerkenntnisse zur Nach-

prÃ¼fung dieser radikalen Kritik, mir fehlt ferner der

Glaube an die alleinseligmachende philologische Me-

thode, ich scheue endlich davor zurÃ¼ck, gleich einige

Jahre schwerer Kleinarbeit an eine solche Nebenfrage

zu wenden. Doch eine allgemeine Bemerkung mag

gestattet sein. Gruppe war ein SchÃ¼ler von Lachmann.

Diesen Ã¤usserst scharfsinnigen und selbstbewussten

Philologen hatten die Lorbeeren von F. A. Wolf nicht

schlafen lassen, der (1796) die deutsche Dichter- und

Gelehrtenwelt nicht wenig aufregte durch die â��Ent-

deckung", dass die ehrwÃ¼rdigen homerischen Ge-

dichte nicht auf einen einzigen Poeten zurÃ¼ckzufÃ¼hren,

dass sie ursprÃ¼nglich Ã¤usserlich unzusammenhÃ¤ngende

Volkslieder gewesen wÃ¤ren. Schon in den ersten Jahren

der durch Jacob Grimm neubegrÃ¼ndeten Disziplin

der Germanistik (1816) hatte Lachmann die Methode

Wolfs auf die â��sogenannten" Nibelungen zu Ã¼ber-

tragen angefangen und nachher in zwanzig Roman-

zen, die er aus der vermeintlich Ã¤ltesten Nibelungen-

handschrift herausschÃ¤lte, die Urgestalt unseres Lie-

des erblickt; mehr als ein Drittel der kÃ¼rzesten Hand-

schrift (879 Strophen) erklÃ¤rte er fÃ¼r gefÃ¤lscht, fÃ¼r

eingeschoben, fÃ¼r â��interpoliert". Ich habe einmal die

Ã�usserung gewagt, man kÃ¶nne die Entstehung der

homerischen Gedichte (vielleicht sicherer als die Ent-
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stehung der Arten) durch den Begriff der Entwick-

lung erklÃ¤ren; man braucht auf so ein Wort keinen

Wert zu legen, trotzdem ich meine, dass Grimm etwas

Ã�hnliches behaupten wollte, als er sagte: das Nibe-

lungenlied habe sich unbewusst selber gedichtet. Hier

kommt es mir nicht auf die Anwendung der formalen

Philologie an, sondern allein auf die EinschÃ¤tzung der

streng philologischen Arbeit Gruppes. Und da muss

ich doch sagen: wenn Lachmann zu den â��epoche-

machenden" Germanisten gerechnet wird, trotzdem

sowohl die Fundamente als die Ergebnisse seiner Nibe-

lungen-Kritik schon von Jacob Grimm und bis heute

vielfach mit Recht angezweifelt worden sind, dann

gehÃ¶rt auch Gruppe namentlich durch seine Horaz-

Kritik zu den bedeutenden Philologen.

Ihn hatten wieder die Lorbeeren Lachmanns nicht

schlafen lassen, als er es unternahm (von Ã¤ndern latei-

nischen Dichtern nicht zu reden), den unverfÃ¤lschten

Horaz, wie er ihn aus Ã¤sthetischen und philologischen

GrÃ¼nden sah, wieder herzustellen. â��Horaz ist ein an-

derer geworden; das spricht alles aus" (Aeacus 608).

Besonders in den Oden des Horaz hat Gruppe das

Reinemachen mit eisernem Besen besorgt und weit

schÃ¤rfer gefegt als einer seiner VorgÃ¤nger, einen

gleichfalls radikalen HollÃ¤nder etwa ausgenommen

(Peerlkamp). Ich halte es fÃ¼r wahrscheinlich, dass

eher unsere alte Lateinschule aufhÃ¶ren werde, als dass

man dort den unverfÃ¤lschten Horaz Gruppes als Schul-

ausgabe einfÃ¼hren werde. Auch Lachmanns Nibe-

lungen haben sich nicht durchgesetzt. Ich halte es fÃ¼r

unwahrscheinlich, dass Gruppe mit seiner Methode

die Wahrheit fand, trotzdem er an Ã¤sthetischer Fein-

fÃ¼hligkeit die meisten klassischen Philologen Ã¼ber-

traf und mit Fachgelehrsamkeit nicht sparte. Immer-

hin wird man das 8. und n. Buch seines â��Minos",

das I., 2. und i5. Buch seines â��Aeacus" nicht ohne

Nutzen und nicht ohne Genuss lesen. F. A. Wolf und

Lachmann hatten den homerischen Gedichten und

den Nibelungen zahlreiche StÃ¼cke weggeschnitten,

weil sie von dem neuen Begriffe â��Volkspoesie" ein

Idealbild bei sich herumtrugen und, was innen dieses
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Bildes nicht wÃ¼rdig schien, beanstanden zu dÃ¼rfen

glaubten; ein Idealbild machte sich Gruppe vom alten

Horaz und erklÃ¤rte darum alle Verse und Strophen,

die ihm eines so vollkommenen Dichters nicht wÃ¼rdig

schienen, fÃ¼r interpoliert. Man erinnere sich aber, dass

Gruppe da an dem alten RÃ¶mer die gleiche radikale

Kritik fÃ¼r berechtigt hielt, die Bruno Bauer zu Grup-

pes Entsetzen auf die synoptischen Evangelien ange-

wandt hatte.

Eine umfangreiche Arbeit Ã¼ber Gruppe hÃ¤tte unter

anderm nachzuweisen, wie dieser bei aller Vielseitig-

keit doch im Wesen recht konzentrierte Schriftsteller

zu den Leitmotiven seines Lebenswerks immer wieder

zurÃ¼ckkehrte, oft erst nach Jahrzehnten. Der Begriff

der Volkspoesie hatte es ihm schon in jungen Jahren

angetan. Im Jahre i834, im Erscheinungsjahre seiner

zweiten grossen Hegelkritik, gab Gruppe auch noch

einen starken Band heraus: â��Ariadne â�� die tragische

Kunst der Griechen in ihrer Entwickelung und in

ihrem Zusammenhange mit der Volkspoesie". Nicht

so verfÃ¼hrerisch glÃ¤nzend, aber mit ungleich mehr

historischem Sinne als der junge Philologe Nietzsche,

hat Gruppe die Entwicklung der griechischen Tra-

gÃ¶die geschildert, ja den Begriff der Entwicklung be-

wusster und besser als andere vor ihm auf den Fort-

schritt des griechischen Dramas angewandt. Das Ver-

hÃ¤ltnis der drei Tragiker, von denen uns Dramen erhal-

ten sind, hat er zum Teil neu und immer gut dargestellt

und Ã¼ber die Bedeutung des Begriffs â��Trilogie" in

den verschiedenen Epochen uns belehrt. Noch viel

wertvoller scheint es mir, dass Gruppe die Art, wie

die griechischen Dichter die Fabeln der Mythologie

benÃ¼tzten oder umschufen, ganz selbstÃ¤ndig (soviel

ich weiss) auf das Walten der Volkspoesie zurÃ¼ck-

fÃ¼hrte, dass er aber dabei sich niemals von dem Klange

des Wortes â��Volkspoesie" irrefÃ¼hren liess, sondern

an vielen Stellen darauf hinwies, wie die sogenannte

Volkspoesieeigentlich doch nur die SchÃ¶pfungeinzelner

wÃ¤re, die durch Einfachheit oder BanalitÃ¤t den Ge-

schmack des Volkes getroffen hÃ¤tten. Und ich mÃ¶chte

nicht unerwÃ¤hnt lassen, dass nicht nur in diesem Falle
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die VorausnÃ¤hme sprachkritischer Ideen ihn von den

Fesseln der zÃ¼nftigen Philologen, die er einmal â��Wort-

gelehrte" nennt, befreit hatte; das kommt besonders

deutlich heraus in der Kritik des tragischen â��Schick-

salsbegriffs", der just in den drei Jahrzehnten vor der

Niederschrift der â��Ariadne" unheilvoll genug gerade

das deutsche Drama beherrschte. Gruppe wies nach,

dass der Begriff des Schicksals in jeder griechischen

Dramenfdbel ein anderer sei. â��Aber eben weil es ein

Begriff ist, und weil sich's Ã¼ber Begriffe leichter Worte

machen lÃ¤sst, als Ã¼ber die innere und eigentliche Kon-

struktion eines Kunstwerks, so haben der Reihe nach

sich alle Ã�sthetiker besonders auf dies Schicksal ge-

worfen, und um so mehr, als sie philosophisch zu sein

glaubten." Noch viele Jahre spÃ¤ter ist Gruppe auf

diesen Gedanken zurÃ¼ckgekommen, in dem letzten

Bande seiner deutschen Literaturgeschichte, in dem

vorzÃ¼glichen Kapitel â��-Die ScbicksalstragÃ¶die". Er er-

innert sehr gut an den â��Schicksalsdolch", der schon

in Goethes Iphigenie eine Rolle spielt (in der nicht

ausgefÃ¼hrten â��Iphigenie in Delphi" sollte ein â��Schick-

salsbeil" vorkommen) und der dann als Schicksals-

messer und endlich parodistisch (1826) in der â��ver-

hÃ¤ngnisvollen Gabel" wieder erscheint; er zeigt den

Unterschied zwischen dem griechischen Schicksal und

dem tÃ¼rkischen Kismet an diesen Dramen, von denen

nur Grillparzers â��Ahnfrau" einige Gnade vor seinen

Augen findet. Und Gruppe sieht schon ganz klar, wie

damals die AufklÃ¤rung abgewirtschaftet hatte und

die Dichter (Schiller beinahe voran) dem romantischen

Aberglauben poetische Motive zu entlehnen suchten.

Kein Geringerer als Otto Ludwig hat in Gruppes

â��Ariadne" eine Charakterisierung der Sophokleischen

Kompositionsweise, â��mit freudigem Erstaunen" das

Ideal dramatischer Darstellung gefunden (Otto Lud-

wigs Gesammelte Schriften V. 4'8). â��Wer einen

grossen Begriff von Shakespeare erhalten will, der lese

Gruppes Ariadne." Freilich meint Ludwig das nicht

ohne jede Ironie; Gruppe habe nicht gesehen, dass

noch viel besser auf Shakespeare zutreffe, was er an

Sophokles rÃ¼hme.
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Was Gruppe als Deutsch-Philologe leisten konnte,

als Literarhistoriker, das suche man nicht in dem

grossen Geschichtswerke,dem fÃ¼nfbÃ¤ndigen Geschenk-

buche â��Leben und Werke deutscher Dichter, Geschich-

te der deutschen Poesie in den drei letzten Jahr-

hunderten". Derartige Schriften kÃ¶nnen durch ihre

Ausdehnung Ã¤usserlich wie Lebensarbeiten ihrer Ver-

fasser erscheinen, sind aber gewÃ¶hnlich Unterneh-

mungen des Buchhandels und nur in den seltensten

FÃ¤llen (Gervinus) ganz und gar eine innere Lebens-

aufgabe des Autors gewesen. Auch bei Gruppe, der

Ã¼brigens im guten und im bÃ¶sen der SubjektivitÃ¤t

von Gervinus oft nahekommt, gibt es tote Stellen,

â�¢wo er offenbar ohne grÃ¼ndliche eigene Studien eben

auch ein bisschen Literaturgeschichte getrieben hat.

Vortrefflich, wenn auch durchaus kein Bahnbrecher

ist Gruppe hÃ¤ufig da, wo sein Interesse zu einer Ver-

tiefung gefÃ¼hrt hatte. Und an vielen Stellen erweisen

kleine Verbesserungen der landlÃ¤ufigen Ansichten

den immerhin sorgsamen Arbeiter.

Zu den verdienstlichsten Kapiteln der Literaturge-

schichte, wenn ich Ã¼ber dieses Werk so ein Urteil wa-

gen darf, gehÃ¶ren (im IV. Bande) die beiden Ã¼ber den

unglÃ¼cklichen Reinhold Lenz. Hier hatte er selbst

in einer heute noch lesenswerten Monographie das

Material durchgearbeitet und bedeutend vermehrt.

Wie wenig die beste Schule der Germanisten von

Gruppe weiss oder hÃ¤lt, verrÃ¤t A. Sauer in seiner Ein-

leitung zu seiner Auswahl Lenzscher Schriften (Deut-

sche National-Literatur achtzigster Band), da er Grup-

pes Buch ein â��wunderliches Werk" nennt und den

ledernen DÃ¼ntzer als einen berufenen Richter Ã¼ber

Gruppe anerkennt.

In seiner Monographie â��Reinhold Lenz, Leben und

Werke" (1861), wie dann in seiner Literaturgeschichte

hat Gruppe dem Ã¼beraus genialischen Lenz die ge-

bÃ¼hrende Stellung unter den StÃ¼rmern und DrÃ¤ngern

angewiesen. Bis dahin hatte man Lenz fÃ¼r einen Nach-

ahmer Goethes gehalten und seine Dichtungen, die

schon Goethe selbst auffÃ¤llend unfreundlich zu be-

handeln pflegte, ungerecht eingeschÃ¤tzt; jetzt urteilen
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wir gÃ¼nstiger Ã¼ber sein Talent und wissen, dass der

damalige Naturalismus nach englischem Muster bei

Lenz schon zum Durchbruch gekommen war, als der

junge Goethe noch mit franzÃ¶sischen Formen spielte.

â��Unter dem vielen Unrecht, dessen Schauplatz die

Welt, ist auch viel literarisches", mit diesen Worten,

die wohl zugleich ein persÃ¶nlicher Stossseufzer sind,

beginnt Gruppe die Vorrede zu seinem Lenz-Buche;

der grosse Goethe hat es wahrlich nicht nÃ¶tig, von

Goethe-Pfaffen, wie DÃ¼ntzer, auch dann in Schutz

genommen zu werden, wenn er verwegenen jungen

Dichtern gegenÃ¼ber (Lenz, Heinrich v. Kleist) ein

Unrecht beging.

Goethe hatte mancherlei menschliche GrÃ¼nde, auf

Lenz bÃ¶se zu sein. Das putzige Kerlchen mit der lei-

denschaftlichen Seele war, wie vom Teufel besessen,

Ã¼berall hinter den weiblichen Wesen her, die Goethes

Herzen am nÃ¤chsten standen. Er begann eine Liebes-

geschichte mit Friederike von Sesenheim, er machte

Frau von Stein den Hof (Goethe wurde ernstlich eifer-

sÃ¼chtig) und schloss, unmittelbar nachdem er aus

Weimar fortgejagt worden war, ein SeelenbÃ¼ndnis

mit Goethes Schwester, zu Emmendingen, kurz vor

ihrem Tode, nicht gar lange vor seinem Wahnsinns-

ausbruch. So mochte er Goethen oft mehr als lÃ¤stig

geworden sein; aber er war eher in solchen Dingen

als in literarischen ein Nachtreter Goethes.

Nun gar die immer noch nicht vÃ¶llig aufgeklÃ¤rte

â��Eselei", die den Herzog veranlasste, Lenz aus Wei-

mar fortzujagen, war entweder eine schwere Belei-

digung Goethes oder fÃ¼hrte zu einer solchen im Ver-

laufe dieser Hofgeschichte.

Sie ist bis heute ein ungelÃ¶stes RÃ¤tsel, weil alle Be-

teiligten sich offenbar verabredet hatten, zu schwei-

gen und selbst in und aus ihren Briefen jede Spur der

LÃ¶sung zu verwischen. Gruppe ist in seiner Deutung

ausnahmsweise unklar und Ã¼berdies wohl dem tollen

Weimar gegenÃ¼ber zu philisterhaft; so lagen die Ver-

hÃ¤ltnisse am Hofe Karl-Augusts denn doch nicht, dass

um einer kleinen Hofdame willen ein hochbegabter

junger Dichter gemassregelt worden wÃ¤re, und dass
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ein Mann wie Goethe darÃ¼ber sein Gleichgewicht ver-

loren hÃ¤tte. Gruppe, der SchÃ¼ler Lachmanns, hatte

sich eben in die Hypothese vom HoffrÃ¤ulein verbissen

und dieser Konjektur seinen ganzen philologischen

Scharfsinn gewidmet. Er weist aber mehrfach auch

auf die FÃ¤hrte hin, die ich fÃ¼r die richtige halte; er

weistauf Lenzcns Gedicht â��Tantalus" und auf Goethes

â��Tasso" hin; beide Dichtungen enthalten vielleicht

die Wahrheit Ã¼ber einen Skandal, von dem wir we-

niger Nachrichten haben als von manchem KÃ¼chen-

zettel Goethes. Es scheint, dass man bei Hofe schon

manche â��Eselei" Lenzens lachend verziehen hatte,

dass die Herren und Damen weiter ihr Spiel mit dem

aufgeregten jungen Manne trieben, bis er einmal das

Spiel ernst nahm und die Herzogin selbst, mehr pla-

tonisch oder mehr brutal, mit einem Liebesantrage

beleidigte; vielleicht kann man wirklich im â��Tasso"

nachlesen, was nach der Umarmung weiter geschah;

Goethe hÃ¤tte sich dann drei bis vier Jahre spÃ¤ter selbst

die moralisch dankbare Rolle des â�� Antonio zuge-

billigt.

Jedenfalls bleibt diese â��Rettung" ein verdienstvol-

les Werk Gruppes. Bis dahin war Lenz, in jungen

Jahren von dem jungen Geschlechte neben Goethe

gestellt, so gut wie vergessen, auch nach dem man-

gelhaften Rettungsversuche Tiecks. Es ist das Ver-

dienst Gruppes, wenn wir Lenz heute historisch genau

so sehen, wie er sich selbst, beinahe zu bescheiden,

in seinem kÃ¶stlichen â��PandÃ¤monium germanicum"

mitten in der literarischen Revolution seiner Zeit dar-

stellte: als den Resten neben Goethe. â��Goethe! Goethe!

wenn wir zusammen blieben wÃ¤ren. Ich fÃ¼hrs, mit

dir war" ich gesprungen, wo ich itzt klettern muss."

Und da diese ganze Untersuchung doch nicht dem

Philologen, sondern dem Erkenntniskritiker Gruppe

gewidmet ist, so sei noch auf einen Umstand hinge-

wiesen, den Gruppe freilich noch nicht kennen konnte.

Im Alter von neunzehn Jahren bat Lenz als Student

im Namen der in KÃ¶nigsberg studierenden Kur- und

LivlÃ¤nder eine Ode verfasst, â��Als Sr. hochedelge-

boren der Herr Professor Kant den 21. August 1770
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fÃ¼r die Professor-WÃ¼rde disputierte". Weniger schÃ¶n

als gut lautet die letzte Strophe:

â��Ihr SÃ¼hne Frankreichs! schmÃ¤ht denn unser Norden,

Fragt ob Genies je hier erzeuget worden:

Wenn Kant noch lebet, werd't ihr diese Fragen

Nicht wieder wagen."

Nicht ohne ZÃ¶gern schreite ich zu der Betrachtung

von Gruppes poetischem Schaffen. Wenn Gruppe noch

lebte und mit seiner all/u reichen Produktion an lyri-

schen, epischen und dramatischen Dichtungen noch

im Wettbewerbe stÃ¼nde, so kÃ¶nnte mein hartes Urteil

Ã¼ber die meisten dieser SchÃ¶pfungen, ja schon meine

geringe Meinung von seinem eigentlich dichterischen

KÃ¶nnen den verehrten Mann kranken, und ich wÃ¼rde

vielleicht darum zurÃ¼ckhaltender sein. Jetzt aber Ã¼ber-

schauen wir das Lebenswerk Gruppes und kÃ¶nnen

den Glauben an seinen Dichterberuf ruhig fast einen

tragischen Irrtum nennen.

Nicht als ob Gruppe ohne poetische Kraft gewesen

wÃ¤re. Viele Philosophen von erstem Range waren la-

tente Dichter. Platon hat gedichtet; von Leibniz und

von Kant sind sehr schlechte, von Schopenhauer gar

nicht Ã¼ble Verse erhalten geblieben. Schopenhauer

hat sie selbst noch verÃ¶ffentlicht und in einer kurzen,

sehr lesenswerten Einleitung diese Publikation einen

Akt der Selbstverleugnung genannt; man kÃ¶nne nicht

Dichter und Philosoph zugleich sein. Nietzsche hat

den Gegenbeweis erbracht, wenn man nicht anders

der Meinung ist, Nietzsche sei eigentlich â��nur Narr,

nur Dichter" gewesen, auch als Philosoph nur ein

grosser Dichter, nicht Nur-Philosoph, der immer der

Ganznarr unter seinen Zeitgenossen scheint.

Gruppe war nicht der BegrÃ¼nder eines neuen phi-

losophischen Systems, der etwa gelegentlich in schwa-

chen oder menschlich sehnsÃ¼chtigen Stunden in der

Poesie duellierte; er war einfach ein armer deutscher

Schriftsteller, der auf mindestens fÃ¼nf Gebieten der

Schriftsiellerei eine unheimlich reiche TÃ¤tigkeit ent-

wickelte. Man kÃ¶nnte misstrauisch werden, wenn

man die lange Reihe seiner BÃ¼cher und BÃ¼chlein Ã¼ber-
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sieht. Da sind nicht etwa Fragmente aus dem Nach-

lass gesammelt; die philologischen, Ã¤sthetischen, hi-

storischen, dichterischen und philosophischen Schrif-

ten sind druckfertig, wollen gute Marktware sein.

Nicht einmal der deutschen Literaturgeschichte merkt

man irgendeine Hast an oder gar Bitterkeit Ã¼ber den

Frondienst. Immer der gleiche Fleiss, immer die

gleiche Liebe zur vorliegenden Arbeit. Und mÃ¼sste

man von einer Vorliebe sprechen, so gÃ¤lte sie gleicher-

weise den philosophischen und den dichterischen Auf-

gaben, den selbst gesetzten. Als Philosoph war Gruppe

grÃ¶sser, als er selbst wusste, als Dichter kleiner.

Wenige Jahre spÃ¤ter als die KomÃ¶die gab er zum

ersten Male (l835) eine Sammlung von Poesien her-

aus, mehr als dreissig Jahre alt, wie eben deutsche

Schriftsteller in der Regel als Lyriker debÃ¼tieren.

â��Gedichte von O. F. Gruppe". Sie kÃ¶nnen nicht ganz

unbeachtet geblieben sein, denn Karl Loewe hat das

eine oder andere der Gedichte in Musik gesetzt;

â��Landgraf Ludwig" wurde von Gura, wird von Lilli

Lehmann gesungen.*) Unbestochen von meiner Ver-

ehrung fÃ¼r Gruppe muss ich sagen, dass diese Ge-

dichte ein feines Herz und ein feines Ohr verraten,

aber weder den Aufschwung noch die Sprachkraft

des geborenen Dichters. Sie sind anempfunden. Offen-

bar hat Gruppe unter dem EinflÃ¼sse von Goethe und

Uhland, von Heine und Lenau gestanden; seine Stoffe

holt er wahllos aus allen Zeiten und LÃ¤ndern. Das

Mittelalter scheint er besonders zu lieben und besingt

wie ein Troubadour einen Napoleon. Die Wikinger

verchristlicht er.

Die dichterische Form beherrscht er doch nur mit

Gewandtheit; ab und zu klingt es, als ob ein Ober-

lehrer zu Worte kÃ¤me. Doch kann man an den hÃ¼b-

schen Idyllen des dritten Buches seine Freude haben,

*) Aus der Auswahl, die der Sohn von O. F. Gruppes Ge-

dichten (bei Reclam) veranstaltet hat, kann man bequem se-

hen, wie oft Gruppes Lieder und Balladen komponiert wor-

den sind ; oft von Loewe; aber auch Radecke, Hungert, Wein-

gartner, Reinicke, Lassen und Brahms versuchten sich gelegent-

lich an Gruppes Versen.
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so wenn in leidlich gebauten Distichen erzÃ¤hlt wird,

wie ein festlicher Einzug in Berlin stattfindet, alles

an die Fenster drangt und ein Liebespaar hinter dem

RÃ¼cken der Zuschauer die Gelegenheit zu einer Um-

armung benutzt. Sehr nett ist auch â��Der Apotheker

als Nebenbuhler"; man kÃ¶nnte fast den groben Schnit-

zer begehen und die Verse symbolisch auf den dich-

tenden Rivalen FontÃ¤ne deuten, nur dass i835 der

sechzehnjÃ¤hrige Theodor FontÃ¤ne noch nicht einmal

Apotheker war.

â��VaterlÃ¤ndische Gedichte" (1866, zweite vermehrte

Ausgabe 1868) fehlen auch nicht. An FontÃ¤ne er-

innert hÃ¶chstens die Wahl historischer Anekdoten

und die Art, wie er die Namen preussischer Adels-

familien in Reime bringt: die Quitzows und die Ro-

chows, die KÃ¶ckritze, die LÃ¼deritze und die Itzen-

plitze. Aber auch in seinen schwÃ¤chsten Gedichten

ist der heimliche Frondeur FontÃ¤ne nicht zu einer

solchen Tiefe der Huldigungen hinabgesunken wie

Gruppe. In den Anmerkungen verwahrt er sich da-

gegen, eine fortlaufende Geschichte des preussischen

Staates geben zu wollen, will aber doch in chrono-

logischer Ordnung einer gewissen VollstÃ¤ndigkeit

zustreben; sogar der Zollverein wird in Reime ge-

bracht.

Die Anmerkungen sind in der vermehrten Ausgabe

um einige historische Notizen Ã¼ber den prenssisch-

Ã¶sterreichischen Krieg vermehrt, behaupten aber trotz-

dem, dass die neu hinzugekommenen StÃ¼cke keiner

besonderen EinfÃ¼hrung bedÃ¼rfen; â��um so weniger,

als schon die frÃ¼heren Gedichte auf dies Ziel hin-

deuteten". Auf den Krieg von 1866 also. Dieser Krieg

wird in neun kleinen Dichtungen besungen, denen es

an ehrlicher Leidenschaft und an Schwung nicht

mangelt, denen aber etwas leidig Leitartikelhaftes an-

haftet. Bemerkenswert die Huldigungen fÃ¼r Bismarck

und der anstÃ¤ndige Ton gegen Ã�sterreich. Eine Fort-

setzung der VaterlÃ¤ndischen Gedichte nach dem

Deutsch-FranzÃ¶sischen Kriege hat der mÃ¼de Dichter

nicht mehr veranstaltet; vielleicht finden sich einzelne

StÃ¼cke im Nachlass.
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Von Gruppes Dramen darf ich nur seine Bearbei-

tung, d. h. Vollendung des Schillerschen â��Deme-

trius" erwÃ¤hnen; sie ist vom dramaturgischen Stand-

punkt nicht schlechter als andere; vorzÃ¼glich ist der

literarhistorische Anhang.

In seinem Freundeskreise wurde Gruppe besonders

als Epiker geschÃ¤tzt; ich will nur gestehen, dass ich

mich bisher nicht entschliessen konnte, alle diese aus-

gedehnten Dichtungen zu lesen. Von einigen nur

kann ich Rechenschaft geben.

Die â��Drei Biblischen GesÃ¤nge" (Ruth â�� Tobias â��

Sulamith, l85y) sind ein recht ansprechender Ver-

such, modern anklingende biblische Novellen und

Idyllen neu zu beleben; doch selbst die am besten ge-

lungene Geschichte der Ruth wird man in der Bibel

selbst mit sichererem GenÃ¼sse lesen. In der kÃ¼hnern

Sulamith mag eine Vergleichung mit Byrons hebrÃ¤-

ischen Melodien naheliegen; wir wollen lieber nicht

vergleichen.

Eine epische Trilogie â��Kaiser Karl" erschien 1862.

Ein Menschenalter spÃ¤ter fanden solche romantische

ErzÃ¤hlungen in Vers und Prosa ein breites Publikum.

Butzenscheiben-Epik. Doch darf nicht verschwiegen

werden, dass etwa Julius Wolff in der Form reizvoller

und virtuoser war und sich in der Stimmung weniger

fromm dem Mittelalter anpasste. Trotzdem liest sich

namentlich der erste Teil, das MÃ¤rchen von der KÃ¶-

nigin Berta, ganz gut und hÃ¤tte unter UmstÃ¤nden ein

Erfolg werden kÃ¶nnen; aber einen Dichter, wie aus

dem gleichzeitigen Ekkehard von Scheffel, hÃ¶rt man

kaum heraus. Der dritte Teil handelt von Eginhard

und Emma; dunkel erinnere ich mich, als kleiner

Junge in einem schon damals altern Bande der â��Flie-

genden BlÃ¤tter" ein parodistisches Epos â��Eginhard

und Emma" gelesen zu haben, das vielleicht Gruppes

Dichtung verspottete.

Die merkwÃ¼rdigste und persÃ¶nlichste unter den

Poesien Gruppes ist die epische Dichtung â��Firdusi";

sie ist i856 bei Cotta erschienen und von den Zeit-

genossen viel freundlicher behandelt worden als Grup-

pes philosophische Hauptwerke.
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Ein Dichter von Ã¼berragender Gestaltungskraft und

reiner SprachschÃ¶nheit ist Gruppe auch in diesem

Werke nicht. Ein Epigone etwa von Goethe und von

Heine. Die Erfindung ist aber sehr ansprechend und

in guter Prosa vorgetragen wÃ¤re die Erzahlung, auch

ohne den Schmuck der gereimten Ã�bersetzungspro-

ben, heute noch gar erfreulich.

Gruppe hatte die bekannte Anekdote benÃ¼tzt: Sul-

tan Mahmud verspricht dem Dichter ein GoldstÃ¼ck

fÃ¼r jeden Vers des Ungeheuern Nationalepos; hÃ¤lt dann

nicht Wort und trÃ¤gt seine Schuld erst an dem ster-

benden Dichter ab. Bei Gruppe rÃ¤cht sich Firdusi im

ersten Zorn durch bitterbÃ¶se Epigramme, die den

stolzen Mahmud anfangs in Raserei versetzen, dann

aber langsam zu Einkehr und Erhebung bringen. Fir-

dusi ist inzwischen nach Bagdad entflohen, wo er sich

am Hofe seiner gewaltig wachsenden BerÃ¼hmtheit er-

freut. Die Ungerechtigkeit des Sultans Mahmud kann

er nicht verschmerzen; Firdusi ist fÃ¼r sich selbst an-

spruchslos, verachtet das Gold, hat aber nach dem To-

de seines einzigen Sohnes den so ungefahr faustischen

Plan gefasst, seine Vaterstadt Tus, die unter der DÃ¼rre

leidet, durch VorÃ¼berleitung eines Flusses reich und

glÃ¼cklich zu machen. FÃ¼r dieses Unternehmen hatte

er sein unerhÃ¶rt hohes Dichterhonorar bestimmt. Des-

halb zÃ¼rnt er seinem Sultan Mahmud noch als ein

AchtzigjÃ¤hriger. Da aber der Kalif von Bagdad den

greisen Firdusi jetzt auffordert, in einem neuen Ge-

dichte die Taten der Araber zu verherrlichen, die

PerserfÃ¼rsten aber, auch Mahmud, zu verunglimpfen,

da schÃ¼ttelt Firdusi Bagdads Staub von seinen FÃ¼ssen

und wandert in seine Heimat zurÃ¼ck, um dort zu

sterben. Unterwegs wird er erkannt, und Mahmud

sendet eine glÃ¤nzende Gesandtschaft nach Tus, die die

einst versprochenen Goldlasten Ã¼berbringt und die

Versicherung der Gnade des Sultans. Firdusi ist aber

zu Tus in der ersten Nacht gestorben, und die Gesandt-

schaft begegnet eben seinem armseligen Leichenzuge;

niemand in Tus hat gewusst, dass der lÃ¤ngst verschol-

lene MitbÃ¼rger Abul Kasem der unter dem Pseudo-

nym gefeierte Dichter war. Firdusis Erbin, seine hun-
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dertjÃ¤brige Schwester, verwendet das Gold Mahmuds

dazu, nach Firdusis Plane die gewaltige Wasserleitung

auszufuhren.

Auch vor einer genauen biographischen Untersu-

chung ist es mir gar nicht zweifelhaft, dass Gruppe

eigene SehnsÃ¼chte in diese Schilderung eines Dichter-

schicksais hineingeheimnissthat. Leidenschaftlich tÃ¶nt

Gruppes stolze Erwartung eines Nachruhms: sein Werk

soll seiner Seele Kind und Erbe sein:

â��All mein Wert sei drin beschlossen,

Das soll leben, wenn ich sterbe! . . .

Dass des Herzens Schlag auf Erden,

Wenn ich fort bin, noch kann schlagen,

Dass mein Wort zu den Geschlechtern

TÃ¶nen kann in spÃ¤ten Tagen!" (S. 66)

Und der Dichterphilosoph lÃ¤sst Firdusi seiner greisen

Schwester, der er sich als â��ein Dichter von Gewerb"

offenbart hat, auf die Frage â��Wird denn das bezahlet?"

einsilbig antworten: â��Schlecht!" Man sollte es nicht

Ã¼bersehen, dass das Epos â��Firdusi" von dem preussi-

schen Beamten Gruppe dem KÃ¶nig Friedrich Wil-

helm IV., â��dem hohen BeschÃ¼tzer der Kunst", gewid-

met ist.

Ich schicke mich an, dem Andenken Gruppes einen

Teil der Schuld seiner Zeitgenossen zu bezahlen. Ich

bin nicht der Gesandte eines Sultans; doch der Zufall

hat es gefÃ¼gt, dass ich im Jahre 1876, dem Todes-

jahre Gruppes, nach Berlin Ã¼bersiedelte; vielleicht bin

ich, als eine Droschke mich nach mancherlei Irrfahr-

ten zu meinem kleinen Gasthofe brachte, dem Leichen-

zuge des verkannten Gruppe begegnet.

TÃ¶richte Phantasie! Das Datum will nicht stimmen,

nicht einmal der Monat.

IV.

Ich bin mir gar sehr bewusst, einen arg hinkenden

Vergleich zu wagen, wenn ich Gruppe neben den im

Grunde unvergleichlichen Lessing stelle. Aber die

Ã�hnlichkeit wird doch Ã¼berraschend gross, wenn ich
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an die literarische Leistung beider MÃ¤nner erinnere

und vorlÃ¤ufig von der PersÃ¶nlichkeit absehe; dann

Ã¼berrascht bei beiden die Vielseitigkeit und wieder

die KÃ¼hnheit fest auf jedem der verschiedenen Ge-

biete. Wie Lessing war Gruppe Philosoph und Ã�sthe-

tiker, Philologe und Dichter.

Als Philologe war Gruppe seinem grossen unzÃ¼nf-

tigen VorgÃ¤nger vielleicht ebenbÃ¼rtig; er machte wie

Lessing von dem â��Mute zu irren" reichlichen Ge-

brauch, trat aber wie Lessing den antiken Autoren

freier und frischer entgegen als die Berufsphilologen.

Als Ã�sthetiker beschrÃ¤nkte sich Gruppe entweder auf

geringere Fragen (wie die der Ã�bersetzungsmÃ¶glich-

keit); oder er lieferte wie in seiner fÃ¼nfbÃ¤ndigen Li-

teraturgeschichte ein gangbares Buch fÃ¼r den Buch-

handel und musste da mit Wasser kochen, was der

tapfere Lessing sein Lebtage verschmÃ¤ht hatte.

Als Denker jedoch steht Gruppe, auch wenn man

die ZeitumstÃ¤nde in Betracht zieht, hÃ¶her als Lessing.

Auch Lessing halte sich von der herrschenden Philo-

sophie seiner Zeit, der Leibniz-Wolffschen, innerlich

befreit; besÃ¤ssen wir aber nicht Lessings unschÃ¤tz-

bares GesprÃ¤ch im â��Spinoza-BÃ¼chlein", so wÃ¤re Les-

sings Standpunkt aus seinen Schriften und Briefen nur

schwer oder gar nicht zu erschliessen gewesen. Gruppe

dagegen hat die Modephilosophie seiner Zeit, die He-

gelei, mit Scharfsinn und GrÃ¼ndlichkeit in drei wert-

vollen BÃ¼chern bekÃ¤mpft, zuerst â�� was nicht hoch

genug angeschlagen werden kann und ihm vielleicht

seine â��Karriere" verdarb â�� noch bei Lebzeiten He-

gels. Ich durfte Vorjahren bei zwei wichtigen Begriffen,

dem der Zufallsinne und des Zwecks im Verbuin, auf

Lessing als auf einen VorgÃ¤nger hinweisen; Gruppe

hat die sprachkritischen Ideen viel allgemeiner geahnt

und einzelnes in seinem Zorn gegen Hegels Begriffs-

bewegung schon klar und bestimmt ausgesprochen.

Als Dichter stand Gruppe, so viele Verse er auch

hinterlassen hat, sehr tief unter Lessing, der freilich

auch kein Poet im landlÃ¤ufigen Sinne war, kein Nur-

Poet; der aber selbst in der Poesie einmal das HÃ¶chste

erreichte, weil er der Welt in eigener Form seine
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eigenste PersÃ¶nlichkeit zu schenken hatte. Und das ist,

wie gesagt, der Punkt, wo ich den prÃ¤chtigen Gruppe

nicht weiter mit Lessing vergleichen darf.

Gruppe war ein starker KÃ¤mpfer fÃ¼r die gute Sache,

doch er besass keine Kampfnatur. Er sagte, was er

gegen Hegel zu sagen hatte, mit erfreulicher Ruhe und

Festigkeit, aber ohne die Leidenschaft des Hasses. So-

gar sein aristophanisches Lustspiel gegen Hegel ist

ohne das grimmige Lachen, das hier nÃ¶tig gewesen

wÃ¤re. Die Zeitgenossen beachteten den gelehrten An-

griff wenig, weil der Gegner nicht vernichtet schien;

so blieb auch der geniale Julius Robert Mayer in

Deutschland durch Jahrzehnte unbeachtet, weil seinem

milden Herzen die Kampflust fehlte. Und im geheimen

Zusammenhange damit auch die eindringlicheSprach-

kraft, ohne die wir uns die unmittelbare Wirkung

eines Luther, eines Lessing nicht vorstellen kÃ¶nnen.

So starb Gruppe, als Ã�sthetiker, Philologe und Dich-

ter ein wenig bekannt, ohne als Denker die gebÃ¼h-

rende Wirkung geÃ¼bt zu haben.

Ich lege das erste seiner philosophischen Werke

einem neuen Geschlechte vor. Mehr als achtzig Jahre

nach seinem Erscheinen mages fÃ¼r sich sei her sprechen;

nur wenige Zeilen mÃ¶gen den Leser in den Gedanken-

gang des Buches einfÃ¼hren.

Die Briefform ist gewÃ¤hlt, wird ab und zu in grÃ¼nd-

lichen Abhandlungen beinahe vergessen, aber von

Zeit zu Zeit immer wieder anmutig aufgenommen.

Ein begeisterter SchÃ¼ler Hegels versucht seinen Lehrer

von der Wahrheit des Hegeischen Systems zu Ã¼ber-

zeugen. Die Antworten dieses Lehrers bilden die

Hauptsache des Buches: eine vernichtende Wider-

legung der Hegeischen Philosophie. Die ersten Briefe

scheinen auf eine PlÃ¤nkelei hinauszulaufen; doch

schon dem vierten Briefe (S. 67) wird eine entschei-

dende Geschichte des Wortes â��abstrakt" beigegeben.

Im achten Briefe (S. i3o) wird langsam schwereres

GeschÃ¼tz aufgefahren, und im zehnten Briefe (S. 157)

in klassischer Ruhe eine vorzÃ¼gliche Kritik der gan-

zen nachkantischen Naturphilosophie gegeben. Nun

fangt der Hegelianer langsam zu zweifeln an, lÃ¤sst
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Schelling schon (allen und wird auf die Gefahrlich-

keit einiger Hegelscher Ahstraktionen (Sein, Werden)

aufmerksam. Der Lehrer schlÃ¤gt in die gleiche Kerbe

und bereitet seinen Hauptangriff durch treffliche

sprachphilosophische Darlegungen vor. In einem In-

termezzo bestreitet ein glÃ¤ubiger Theologe Hegels

Religionsphilosophie. UnbekÃ¼mmert um diese Neben-

frage holt nun der Lehrer, also Gruppe selbst, im vier-

zehnten Briefe (S. 295) zu den entscheidenden SchlÃ¤-

gen aus. Die Sophisterei der spekulativen Sprache

wird dargetan, auf die HÃ¤ufigkeit und die Bedeutung

der â��reziproken Begriffe" (S. 334) wird hingewiesen.

Der ganze lange Brief ist ein kritisches MeisterstÃ¼ck.

Die Sprache gegen Hegel wird allmÃ¤hlich heftiger

und ironischer, da Gruppe sich gegen die Konstruk-

tionen von Hegels â��Geschichte der Philosophie" wen-

det (achtzehnter Brief, S. 390). Nun ist der Glaube des

jungen Freundes schon beinahe erschÃ¼ttert; er hat

inzwischen Ã¼brigens auch Gruppes KomÃ¶die gelesen.

Mit immer reicheren Beispielen fÃ¼hrt nun Grnppe den

Kampf gegen den Missbrauch abstrakter Begriffe im

zwanzigsten Briefe (S. .(''<>) fort und stellt im einund-

zwanzigsten Briefe (S. 4^8) der Hegelschen â��Philoso-

phie der Geschichte" eine, leider etwas langatmige,

beinahe materialistische Konstruktion der Geschichte

gegenÃ¼ber. Wie vom Standpunkte eines altliberalen

Ideals wird Hegels Lehre, alles Wirkliche sei ver-

nÃ¼nftig, widerlegt. Der Hegelianer erklÃ¤rt sich sehr

hÃ¼bsch fÃ¼r besiegt; war auch erschreckt worden (ein

neues Intermezzo) durch den Brief eines Kommilito-

nen, der Ã¼ber der Hegelschen Philosophie erst ver-

rÃ¼ckt und dann ein Pietist geworden war (S. 4&9).

Im vierundzwanzigsten und letzten Briefe (S. 5oo)

zieht Gruppe die Summe seiner brieflichen Unter-

suchungen. Er lÃ¤sst Hegeln die Gerechtigkeit wider-

fahren, dass dessen Ã¼beraus geistreiches System der

Gipfel aller spekulativen Philosophie sei.

Meine Bewunderung fÃ¼r Gruppes auÃ�erordentliche

Leistung darf mich nicht verhindern, auf zwei Punkte

hinzuweisen, auf zwei SchwÃ¤chen der Kritik, die die

Wirkung abschwÃ¤chen konnten. Was die Form betrifft,
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so ist die Schlagkraft von Gruppes Bildern nicht im-

mer so stark wie bei andern grossen ZerstÃ¶rern in

der Philosophie. Und was die Sache betrifft, so scheint

Gruppe die letzte Konsequenz seiner Ideen nicht haben

ziehen zu wollen oder zu kÃ¶nnen: er kritisiert fest

nur die abstrakten Worte, selten (in besonders glÃ¼ck-

lichen Momenten) die Sprache Ã¼berhaupt; er scheidet

noch zwischen Sprache und Denken. Der positivi-

stische Sprachkritiker, vielleicht schon im AntÃ¤us ein

AnhÃ¤nger von Auguste Comte, macht vor der Theo-

logie und vor dem Gottesbegriff angstlich Halt. Ich

glaube, die beiden SchwÃ¤chen hÃ¤ngen zusammen: er

war -â�� ich erinnere wieder an Robert Mayer â��

menschlich bescheidener als sein bahnbrechendes

Werk es verlaugt hÃ¤tte.

Ich hoffe, Gruppes Bescheidenheit wird ihm hei

der Nachwelt nicht mehr schaden*)

*) Das Bildnis O. F. GruppeÂ», das dieser Ausgabe vorangestellt

werden konnte, ist eine Wiedergabe einer Studie von Fram

KrÃ¼ger- die sich im Besitze der Nationalgalerie zu Berlin be-

findet; KrÃ¼ger hatte die PortrÃ¤tskizze i837 fÃ¼r sein grosses

Paradebild gezeichnet. Und weil diese Einleitung schon einer

ergÃ¤nzenden Note bedurfte, so sei hier gleich eine Unterlassung

und eine kleine FlÃ¼chtigkeit ;;nt gemacht- i) Unter den MÃ¤n-

nern, welche in den letzten Jahren schon auf O. F. Gruppe,

und zwar auf den Philosophen, hingewiesen haben, war Prof.

H. Vaihinger zu nennen, der in seiner â��Philosophie des Als

Ob" sich mehrfach und eingehenÂ«) auf Gruppe bezogen hat.

2) Der unter den Lehrern Grnppes genannte Professor Krman

ut natÃ¼rlich der Physiker dieses Namens, drr Grossvatei des

Ã�gyptologen.
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VORREDE

ANTÃ�US durfte nach dem bekannten griechischen

Mythus sich das Buch nennen, welches einen rie-

senhaften Gegner allein dann bekÃ¤mpft glaubt, wenn

der Mensch, ein Sohn der Erde, den Boden nicht un-

ter den FÃ¼ssen verliert, aus dem er mit seinem Wissen

und Denken emporgewachsen. Die spekulative Philo-

sophie ist dieser Riese und ihr gilt der gewagte Kampf.

Oppositionen gegen spekulative Philosophie im all-

gemeinen und einzelnen sind nun zwar oft dagewesen.

Die eine davon nimmt nur die unbestimmte Stellung

der Praxis gegen die Theorie ein: das Fach werk der

Systeme ist ihr vorzÃ¼glichster Anstoss, und es ist ihr

damit natÃ¼rlich nicht schwer, eine Partei zu finden.

Gesellt sich Amnassung, vorgreifliches Wesen, oder

gar Absolutismus zur Spekulation, dann hat jene vol-

lends auf ihrem Felde gewonnen Spiel. Tief zu gehen

braucht sie nicht; sie kann es auch nicht wohl: ehren-

wert ist sie aber vorzÃ¼glich alsdann, wenn sie mit

Frische die Lebendigkeit des I^ebens reprÃ¤sentiert im

Gegensatz der Schule. ErwÃ¤gt man dagegen, wieviel

Geist und Tiefsinn immer doch auf den Ausbau der

Systeme, denn Neubau kommt selten vor, verwendet

wird, dann kÃ¶nnte ein Kampf mit so ungleichen An-

strengungen leichtTeilnahme fÃ¼r die spekulative Seite

erregen, welche gegen diese heimatlosen leichten Frei-

beuter immer im Nachteil zu sein scheint. Allein



nÃ¤her betrachtet, ist gerade diese Teilnahme der gÃ¼n-

stigste und sicherste Gewinn, den die Philosophie ge-

wiss nicht zu teuer um jene BelÃ¤stigungen erkauft,

welche sie doch niemals aus ihren Angeln heben.

Ernstlicher nun nimmt es eine zweite Opposition; ich

meine die, welche sich im Namen der einzelnen etwa

gefÃ¤hrdeten oder beeintrÃ¤chtigten Disziplinen als Ver-

teidigerin aufwirft. Doch muss sie am Ende selbst zu-

geben, des Philosophischen bedÃ¼rftig zu sein, und

nun ist sie doch meisthin ausserstande, auch nur den

Krieg auf das Gebiet der Philosophie zu verfolgen,

geschweige denn etwas GenÃ¼genderes an die Stelle

zu setzen. So bleibt es denn meist bei dem stummen

Votum, das um so entscheidender ist, wenn es von

MÃ¤nnern kommt, die in der Gelehrtenwelt Sitz und

Stimme haben. Freilich macht man sich's oft bequem

und hÃ¤lt wohl die drei Worte Mystik, Schematismus,

Konstruktion schon fÃ¼r hinreichendem! auf ihr Zeug-

nis zu verdammen. Jedenfalls aber hÃ¤tte die Philoso-

phie ein besseres Schicksal verdient, als eben so blind

verworfen wie nachgesprochen zu werden. Nur dann

wieder mÃ¶chte man ein solches Verfahren ihrer Geg-

ner eine nicht unbillige Vergeltung nennen, wenn

man bedenkt, dass z. B. eine gewisse Schule Ã¼ber die

sorgfÃ¤ltigsten und vielseitigsten Werke derselben doch

nur immer das eine Urteil im voraus fertig hat, das

sie denn in ihren zunftniÃ¤ssigen Kritiken der Lesewelt

bis zum Ekel wiederholt, dieses nÃ¤mlich: â��Euere

Werke sind abstrakt, bloss reflektierend, beliebig und

subjektiv, nicht absolut wie die unseren."

Noch gehÃ¶ren zwei entgegengesetzte Ansichten Ã¼ber

deutsche Philosophie hierher. Die eine kommt von

denen, welche zur Philosophie hinan mÃ¶chten, die

andere vielmehr von solchen, welche sich darÃ¼ber

hinaus glauben. Jene klagen am meisten Ã¼ber Anar-

chie: dass kein System, wie doch sonst wohl, vorgelte

und die Herrschaft habe, dass also niemand recht

wisse, wo er sein Kapital anlegen solle; man klagt:

alle Stimmen gehen durcheinander, kaum werde ein

einziger von seiner nÃ¤chsten Umgebung ordentlich

gehÃ¶rt und verstanden. Diesem Bedauern steht als



ErgÃ¤nzung ein Urteil gegenÃ¼ber, welches, meistens

mit WÃ¼rde vom Grossvaterstuhl ertÃ¶nend, sich mit

wahrster Teilnahme Ã¼berhaupt nur so tÃ¼chtiger

StrebekrÃ¤fte freut, hierin allein schon GenÃ¼gen findet

und fÃ¼r die Zukunft ans solcher Regsamkeit noch

mehr Gutes prophezeit. Nur wird es mit seiner wohl-

gemeinten allseitigen Anerkennung weder die speku-

lativen Philosophen noch die Lernbegierigen irn ein-

zelnen zufriedenstellen.

Endlich mÃ¼ssen unter den Gegnern der Philosophen

ihre eigenen SchÃ¼ler nicht Ã¼bergangen werden, denn

nach der Welt Sitte klettern diese ihren Meistern erst

auf den Schoss und dann auf die Schulter. Die Wie-

derlegung durch sogenannte Fortbildung ist eigent-

lich die wohlfeilste, und dieses System des Undankes

verliert nur dadurch das RÃ¼hrende, dass jene es mit

ihren VorgÃ¤ngern nicht viel anders gemacht. Man

weiss aber bis jetzt nicht, ob auch diejenigen, die

neuerdings ihr eigenes Verfahren wenigstens mit der

ausdrÃ¼cklichen Lehre eines solchen Fortganges recht-

fertigen, auch dann noch desselben Glaubens sein

werden, wenn ihnen ebenso vergolten wird.

Wer nun nicht selbst das GlÃ¼ck hat, Erfinder eines

spekulativen Systems oder doch als SchÃ¼ler gerade in

der Periode der unbedingten Begeisterung zu sein,

der wird sich den misslichen Stand der Dinge nicht

verhehlen. Dagegen wer innerhalb des AufgezÃ¤hlten

eine Opposition unternÃ¤hme oder auch nur Unwillen

und Klage laut werden liesse, wÃ¼rde nichts Neues

sagen und das Interesse vÃ¶llig erschÃ¶pft finden. Es

gilt hier nicht eine einzelne Meinung der Zeit noch

einen Kampf mit zerstreuten Massen; denn einzeln

kann eine Meinung ja nicht einmal verstanden wer-

den, aber teilweise Kur Ã¤ndert allerhÃ¶chstem die

Stelle des Ã�bels, schiebt die ITngewissheit nur auf

einen neuen Punkt. Angriffe ferner, die selbst nicht

weit von den Ausgangspunkten dessen fussen, was sie

bekÃ¤mpfen, ja, wie denn oft, ganz denselben IrrtÃ¼-

mern unterworfen sind, werden vollends nicht viel

ausrichten und bessern. Also muss es nunmehr etwas

Radikales sein; wer aber ein solches ankÃ¼ndigte, fiele



gewiss wieder in die Gefahr, fÃ¼r anmassend zu gelten.

Gleichwohl muss sie hier Ã¼bernommen werden, und

diese Gefahr wÃ¤re wohl die geringste.

Die Philosophie hat von jener danach gestrebt, sich

einen sicheren Weg des begriffmÃ¤ssigen Erkennens

einzuleiten. Entweder glaubte sie dies dadurch erlan-

gen zu kÃ¶nnen, dass sie sich aller Voraussetzungen

zu entkleiden suchte, oder sie liess es auf eine Kritik

der ErkenntniskrÃ¤fte ankommen. Mit grossem Auf-

sehen dagegen hat man neuerdings in Deutschland

einen neuen Weg aufgebracht: man nennt ihn die

Konstruktion. Das wesentliche davon ist, einen Pro-

zess der selbstÃ¤ndigen Gedankenentwickelung nach-

zuweisen, der seinen Beweis nicht in dem Anfang und

Ausgangspunkt, sondern vielmehr in dem notwendi-

gen Verlauf selbst sucht, in welchem er, so ist die

Meinung, getrieben durch eigene Produktionskraft,

von dem Unmittelbaren zum Vermittelten, von dem

Leeren zum Gehaltreichen, von der Abstraktion zur

RealitÃ¤t, von dem Unwahren zum Wahren und Ab-

soluten fortgeht.

Mit letzterer Idee hat nun die unserem Buch zu-

grunde liegende Ansicht immer noch etwas gemein.

Sie strebt auch, die Wege zu verfolgen, wie das so-

genannte Denken, mit dem wir jetzt, als mit etwas

Gegebenem, frei und verdachtlos schalten, zu solcher

HÃ¶he und zu solcher Beschaffenheit herangewachsen

ist. Allein sie weicht ganz von allen anderen Bestre-

bungen darin ab, dass sie zu solchem Behuf zuvÃ¶rderst

die Sprache ins Auge fast. Es waren GrÃ¼nde, ein gros-

ses Gewicht darauf zu legen, wie das Denken mit den

Stadien der Sprachentwicklung fortgegangen, und wie

es jedesmal und Ã¼berhaupt davon abhÃ¤ngig ist. Schon

vorlÃ¤ufig kann danach den aufgezÃ¤hlten drei Aus-

gangs- und StÃ¼tzpunkten des Philosophierens geant-

wortet werden; denjenigen die sich von jeder Vor-

aussetzung frei machen zu kÃ¶nnen meinten, darf man

sagen, dass sie vor allen Dingen den Wert der Sprache,

ihren Anteil am Denken, hÃ¤tten eliminieren oder doch

in Rechnung bringen mÃ¼ssen; dasselbe trifft diejenigen

noch mehr, die alle Sicherheit von ihrer Kritik der



ErkenntnisvermÃ¶gen erwarten, denn man sollte den-

ken, dass eine solche PrÃ¼fung nur halb gewesen sein

kÃ¶nne, wenn man diese wesentliche Grosse ausser acht

gelassen; schwerlich konnte man den Wert des reinen

Denkens haben, es blieb noch eine Unbekannte. Der

grÃ¶sste Verdacht endlich fallt auf die MÃ¤nner der

Konstruktion, welche ganz im TrÃ¼ben aller Vorur-

teile Ã¼ber das Denken und dessen Natur ihr Wesen

treiben, statt nach neuen Mitteln sich umzusehen, wie

die Forschung hier zu einigem Licht gedeihen kann.

Ã�ber die Ergiebigkeit unserer Gesichtspunkte wird

urteilen, wer dem Buch seine Aufmerksamkeit wid-

men will: die Resultate werden die sicherste Recht-

fertigung sein. Sie konnten denn auch nur das Ver-

trauen geben, das erfordert wird, um in so verzweifel-

ten Dingen sich GehÃ¶r zu erbitten. Wirklich schien

nunmehr ein leitender Faden durch ein Labyrinth

tausendjÃ¤hriger Verirrungen des seiner selbst nicht

immer bewussten Denkens gegeben: Ã¼berraschende

AufklÃ¤rungen boten sich auf allen Seiten zuvorkom-

mend dar und Verlegenheiten, welche in der ganzen

Geschichte der Philosophie mit immer erneuter Kraft

wiederkehren, schienen sogar in ihrer Wurzel einfach

gehoben werden zu kÃ¶nnen. Die neuesten philosophi-

schen Systeme aber, welche selbst in ihrer Herkunft

darzustellen man beflissen war, erschienen danach

zwar als eine geistreiche Konsequenz und eine ihrer-

seits bewundernswÃ¼rdige Ausbildung von Momenten

und Ansichten, welche so alt sind, als die Geschichte

der Philosophie: allein eben gegen diese musste das

Bedenken erhoben werden. Also jedenfalls dreht sich

hier der Streit um Lebenspunkte der Philosophie, die

ebenso grosse KÃ¶pfe zu Erfindern als zu Bewundrern

gehabt.

Wosich Meinungen mitPersonen identifiziert haben,

wÃ¼rde der Kampf um die ersteren vielleicht nur in

eine erbitterte Fehde um die Existenz der letzteren

ausarten mÃ¼ssen: wer wendete sich darum nicht lieber

der erfreulichen Zahl der Gelehrten und Gebildeten

zu, bei denen Urteil und EmpfÃ¤nglichkeit sich die

Wage hÃ¤lt und eins das andere steigert. Unter ihnen
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mÃ¶chten wir aber auch diejenigen nichtverlieren, wel-

che schon im voraus gegen die Philosophie entschieden

haben, der hier doch erst der Prozess erÃ¶ffnet werden

soll. Diesen improvisierenden Richtern in erster und

letzter Instan/. mÃ¶chten wir bemerklich machen, dass

es zwar fÃ¼r den KÃ¼chengÃ¤rtner Unkraut gibt, nicht

aber fÃ¼r den Botaniker, und dass im Laboratorium des

Chemikers nie von Schmutz die Rede sein kann, son-

dern nur in der KÃ¼che seiner Hausfrau. Sind das Irr-

tÃ¼mer, um die es sich uns handelt, so stehen sie doch

weder einzeln und indifferent da, noch viel minder

liegt ihr Grund in blosser gewÃ¶hnlicher Unkenntnis;

sie scheinen die menschliche Natur viel tiefer /.u be-

rÃ¼hren. Ã�berdies hat ja der Irrtum gerade ein anthro-

pologisches Interesse meist vor der Wahrheit sogar

voraus.

Schon letzteres DafÃ¼rhalten entfernt sich freilich

sehr weit von der neuesten Lehre, dass alle und jede

Philosophie an ihrer Stelle wahr und ohne Irrtum ge-

wesen; mit der fernem absoluten Konstruktion tritt

dann das Buch noch hÃ¤rter in Widerspruch. Ihr

gegenÃ¼ber ist versucht worden, mit einigen Kohlen-

strichen eine Zeichnung derjenigen uns nÃ¤her stehen-

den Gewalten zu entwerfen, welche Ã¼ber das Men-

schengeschlecht entschieden haben und entscheiden.

Des Verfassers letzter Wunsch wÃ¤re, nicht umsonst

und nicht undankbar einer Zeit und einem Lande an-

gehÃ¶rt zu haben, das auf eine so dichte Schaar grosser

VorkÃ¤mpfer der Wissenschaft stolz sein darf.

Berlin, im Sept. i83i.

Gr.



ERSTER BRIEF

PHILOSOPHISCHE GesprÃ¤che waren es, die, als

ich das letztemal das GlÃ¼ck hatte, Sie zu sehen,

mich nÃ¤her mit Ihnen verbanden. An wen soll ich

mich nun wohl eher wenden, da mir das Herz voll

ist von solchen und Ã¤hnlichen Dingen, als wir sie da-

mals besprachen. Aber ob Sie mich noch eben so lieb-

reich aufnehmen werden? Meine Meinung und in-

nerste Ansicht, von der ich mich nun mein lebe-

lang nicht mehr werde trennen kÃ¶nnen, ist nun eine

ganz andere, ja vÃ¶llig entgegengesetzte. Sonderbar

hat mit mir das Schicksal gespielt: was den eigent-

lichen Inhalt meines Wesens ausmachen sollte, davor

habe ich immer in einem frÃ¼heren Zusammentreffen

die entschiedenste Abneigung empfunden. Und dies

hat sich mir in allen Dingen wiederholt, im Kleinsten

wie im Bedeutendsten. Die nachher meine liebsten,

teuersten, unzertrennlichsten Freunde wurden, die

habe ich in der Jugend, oder als sie mir zuerst begeg-

neten, geringschÃ¤tzig angesehen, ja mich nur mit

Missbehagen in ihrer NÃ¤he befunden; nicht, weil sie

mir etwas zuleide getan oder weil sie sich mir irgend

unfreundlich bewiesen hÃ¤tten, sondern lediglich aus

einem gewissen physiognomischen Totaleindruck, der

sonst selten tÃ¤uscht. Und entsinnen Sie sich noch, dass

es Ihnen ehemals nie gelingen wollte, mir den gering-

sten Geschmack an Goethe beizubringen, der an mir



seinen entschiedensten Widersacher hatte; und jetzt

â�� ich schÃ¤me mich nicht, meinen Sinn geÃ¤ndert zu

haben, weil ich dadurch zum Wahren gekommen bin.

Wo ich nun hinziele, das wissen Sie schon â�� gewiss

aber werde ich in dem Folgenden nicht so ganz Ihre

innerste Zustimmung erwerben, als mit meiner jetzi-

gen Verehrung Goethes. Indessen gebe ich nicht alle

Hoffnung auf, Sie meiner Ã�berzeugung, die einen

Grad von Festigkeit erreicht hat, wie er nicht hÃ¶her

steigen kann, noch allmÃ¤hlich anzunÃ¤hern. Ich habe

dem Vorurteil, dem wir alle unterworfen sind, bereits

meine Schuld abgetragen: jetzt bin ich frei. Schwer-

lich hÃ¤tte ich jemals meine Meinung geÃ¤ndert, wenn

ich immer in Ihrer NÃ¤he geblieben wÃ¤re, welche so

viel Ã¼ber mich vermag. Aber ich kam hierher, ich

sah mit Augen, ich hÃ¶rte mit Ohren, der Ã�berzeugung

war nicht zu wehren. Konnte jemand mehr als ich

gegen das eingenommen sein, was ich jetzt verehre?

Konnte bei irgend jemanden die Ansicht und Auffas-

sungsweise, welche ich hierher mitbrachte, ausser

ihren wissenschaftlichen GrÃ¼nden noch mehr durch

persÃ¶nliche unterstÃ¼tzt werden, als es mir durch Sie

geschah! Gleichwohl habe ich hier an der lebendigen

Quelle der Philosophie wie eine Schlangenhaut alles

abstreifen mÃ¼ssen, was ich sonst so nannte; und als

nun, was ich sonst gelernt zu haben glaubte, in die

Flucht geschlagen wurde, oder die totalste Ã�nderung

erlitt, war nur mein Trost und Halt die zugleich mit-

gewonnene Ã�berzeugung, dass es im Lauf der Zeiten

Dinge gibt, denen nicht zu widerstehen ist. Sie, ohne

Zweifel, wÃ¼rden ihnen einen krÃ¤ftigeren Widerstand

haben entgegensetzen kÃ¶nnen, als ich; aber ich stehe

keinen Augenblick an, es zu sagen, so wahr in Ihnen

der echte Funke des ewigen Geistes lebt, auch Sie

wÃ¼rden dem Fortschritt der Zeit und des Geistes nicht

weniger nachgegeben haben.

Darf sich der heutige Tag schÃ¤men, wenn er vom

morgenden widerlegt wird? Die Zeiten drÃ¤ngen mit

Macht vorwÃ¤rts zu einem ewigen Ziel; alle nun, die

der Bildung und dem Bewusstsein von gestern ange-

hÃ¶ren, werden, wenn sie noch Lebenskraft fÃ¼r heute
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haben, sich dein hingeben, was heute wahr ist; ha-

ben sie nicht die Kraft, so wird die Gegenwart ihnen,

die nur in der Vergangenheit leben, den ohnmÃ¤chti-

gen Spott gegen die Notwendigkeit eines ewigen Fort-

schritts verzeihen kÃ¶nnen. Ihre Gesinnungen, teurer

Freund und Lehrer, sind ganz andere, und ich darf

hoffen, dass in dem grossen Aufschwunge, den der

Gedanke und das philosophierende Bewusstsein in un-

seren Tagen genommen, Sie noch ebenso mein An-

fÃ¼hrer sein werden, als vormals auf einem anderen

Standpunkt. ZuvÃ¶rderst aber gratuliere ich mir nur,

jenen, durch den auch ich hindurchgehen musste,

unter so grÃ¼ndlicher Leitung, als die Ihrige war, voll-

endet zu haben.

Lassen Sie mich Ihnen die Ansichten zusammen-

stellen, mit denen ich nach Berlin kam; Sie kennen

sie freilich nur allzuwohl. Tausendmal hatte ich im-

mer aus ganzer Ã�berzeugung eingestimmt, wenn ich

von Ihnen und Ã¤ndern hochgeschÃ¤tzten I^ehrern Miss-

trauen gegen die neuere Spekulation erwecken hÃ¶rte;

ich konnte nicht umhin, soweit ich die letztere da-

mals kannte, sie fÃ¼r ein luftiges Hirngespinst zu hal-

ten, das ganz fern von dem Leben und der Erfahrung,

ganz fern von historischer Untersuchung und histori-

scher Entwicklung, sich mystischen GrÃ¼beleien Ã¼ber-

lÃ¤sst, und in der trÃ¼ben Tiefe verworrener Gedanken

den grossen Fang dessen tun will, was sich vielmehr

im Angesicht des Tages und des Lebens durch grÃ¼nd-

liche Forschung ergeben sollte. FÃ¼r TrÃ¤umereien, fÃ¼r

jugendliche Phantasien, fÃ¼r Ausgeburten eines be-

wegten, feurigen, aber Ã¼berspannten Kopfes sah ich

mir die Erscheinungen der neueren deutschen Philo-

sophie an, und dÃ¼nkte mich in meiner Altklugheit

nicht wenig weise und wissenschaftlich, wenn ich in

solcher Art Ã¼ber sie zu Gericht ging.

Jetzt denke ich anders: ich halte diese neuere Phi-

losophie, besonders aber die Hegeische, welche, als

die vollendetste und eigentlich unserer Zeit tief und

vollkommen adÃ¤quate, ich immer zunÃ¤chst meine â��

fÃ¼r nÃ¼chtern, ernst, besonnen, mit einem Wort, fÃ¼r

grÃ¼ndlich, wie nur je etwas grÃ¼ndlich gewesen ist.
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Dass ich mich dahei Ã¼hereilt hatte, darf ich nicht

fÃ¼rchten, und die Art, wie ich zu ihr herangezogen

wurde, schÃ¼tzt mich vollkommen gegen solchen Ver-

dacht. Ich kannte schon die Schriften dieser Partei,

wie ich damals sagte, ein wenig: fÃ¼hlte mich aber gar

nicht hewogen, irgendeine Zeit, die ich meinen soli-

den Studien hatte entziehen mÃ¼ssen, auf sie zu ver-

wenden; nur Neugier, eine allgemein geschÃ¤tzte Per-

sÃ¶nlichkeit kennen zu lernen, zog mich in dies Audi-

torium. Es ist ein HÃ¶rsal von mehr als hundert der

aufmerksamsten ZuhÃ¶rer; auch Ã¤ltere GeschÃ¤ftsleute

und Offiziere sah ich unter ihnen; mit der Erschei-

nung des Philosophen seihst, seinem Vortrag und eini-

gen EigentÃ¼mlichkeiten des schwÃ¤bischen Idioms hat

man sich schon in der ersten Stunde befreundet. Nichts

weniger als deklamatorisch, hinreissend oder irgend

beredsam ist der Vortrag, sondern unscheinbar und

anspruchslos; oft durch Bestreben in verschiedenen

metaphorischen und parallelen AusdrÃ¼cken den Zu-

hÃ¶rern verstÃ¤ndlich zu werden, entsteht eine gewisse

Breite des Vortrags, welche das Nachschreiben zwar

sehr erleichtert, aber fÃ¼r den bloss HÃ¶renden eine um

so angestrengtere Aufmerksamkeit nÃ¶tig macht. Eine

grosse Trockenheit der Ausdrucksweise ist dem Phi-

losophen eigen, und daher kommt es, dass in seiner

Polemik gewÃ¶hnlich schon der leiseste Anfing von

Scherz und Laune ein schallendes GelÃ¤chter durch

das Auditorium erregt. â��

Das wollte mir, so genau ich auf alle.Worte passte,

die dahin zu deuten gewesen wÃ¤ren, gar nicht in den

Kopf kommen, wie man diesen Mann fÃ¼r einen Mysti-

ker halten konnte. Das Aussere eines Mystikers und

seine Art zu sprechen, konnte bei mir, wie ich mir

immer einen solchen gedacht, durchaus nicht mit

dem Bilde hestehen, das mir hier vor Augen lag.

Geschichte der Philosophie war das erste, was ich

aus dem Munde dieses merkwÃ¼rdigen Mannes hÃ¶rte.

Die historischen Fakta waren mir zurGenÃ¼ge bekannt,

und ich konnte mit um so mehr Ruhe und Aufmerk-

samkeit auf die Verbindung achten, in welche sie hier

gebracht wurden. Da ging mir eine neue Welt auf,
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und auf einmal sah ich mich leicht in den Mittel-

punkt einer Philosophie versetzt, die fÃ¼rs erste mehr

mein Erstaunen als meine Bewunderung gewann, eine

Philosophie, an der ich sonst weiter nichts als Flos-

keln und Ã¤usserlichen Wortkram gefunden hatte.

Sie wissen wohl noch, woran wir in unseren Ge-

sprÃ¤chen, besonders wenn der Herr Hofprediger zu-

gegen war, immer den meisten Anstoss nahmen â��

an dem Widerspruch der Systeme, dass jeder Tag ein

neues gebracht, und immer die nÃ¤chste Philosophie

ihre VorgÃ¤ngerin umgestossen habe. Es ward mir frei-

lich, als ich mich selbst an die Quellen wagte, nur

allzu klar, wie vÃ¶llig entgegengesetzt sich verschie-

dene Philosophien sowohl verschiedener Zeiten als

auch einer und derselben sind; aber dass es dennoch

eine innere Losung gebe, welche trotz dieses Unter-

schieds und Widerspruchs, der nicht verleugnet zu

werden braucht, auf einmal die kÃ¶stlichste, Ã¼ber-

raschendste Harmonie und ein stetes stufenniÃ¤ssiges

Fortschreiten auf bestimmt von dem Weltgeist vor-

gezeichneter Bahn nachweise: das hÃ¤tte ich mir nim-

mermehr trÃ¤umen lassen. Niemals war mir, wenn ich

an den schneidenden WidersprÃ¼chen stehen blieb

und mit meinem armseligen Denken nicht weiter

konnte, im entferntesten eingefallen, dass dies nur

Ã¼urchgangspunkte seien, und dass jener ewige Geist,

welcher in der Weltgeschichte lebt, selber die LÃ¶sung

herrlich herbeifÃ¼hre.

Wenn Leibnizens Bestreben in seiner Theodicee die

Vorsehung gegen das Ã�bel und die WidersprÃ¼che in

der Welt zu verteidigen, gewiss ehrenwert fÃ¼r alle

Zeiten ist: so scheint nur derjenige erst erreicht zu

haben, was Leihniz wollte, dein es gelang, durch das

Labyrinth aller Ã�berzeugungen verschiedener Zeiten,

die sich feindlich gegenÃ¼berstehen, den Ausweg zu lin-

den, hier die Vorsehung gegen den Vorwurf eines

waltenden blinden Zufalls zu rechtfertigen, und in dem,

was sonst ein irres und nutzloses Raten, ein blosses

Umherschweifen launiger Meinung einzelner MÃ¤nner

geschienen hatte, auf einmal die tiefsten und planmÃ¤s-

sigsten Wege der Weltordnnng aufzuweisen. Dass nun
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dies der Mann, dein meine Verehrung gehÃ¶rt, gelei-

stet habe, kann ich nicht umhin, anzunehmen, falls nicht

alle Einsicht mich trÃ¼gen soll. Alsdann aber werden

Sie mir auch diese meine hohe Achtung gegen den-

selben verzeihen, selbst wenn sie sich mit Ihren An-

sichten, die ich allezeit schÃ¤tzen werde, in keiner Weise

sollte vereinigen lassen.

Aber dies gilt ja nicht nur von den philosophischen

Aufstellungen aller Zeiten, sondern es gilt von der

ganzen Geschichte, von dem Leben des gesamten

Menschengeschlechts, es gilt von der Religion, von der

Natur, von allem im Himmel und auf Erden.

Den Griechen galt Thrazien und was sie Gegenden

des Boreas nannten, fÃ¼r ein kaltes Land, aber damit

war noch keineswegs ausgeschlossen, dass nicht hinter

diesen LÃ¤ndern weiter nordwÃ¤rts wieder wÃ¤rmere und

heisse hÃ¤tten folgen kÃ¶nnen; denn jene astronomischen

Ursachen, wovon die Verteilung der Klimate auf der

Erde abhÃ¤ngt, waren ihnen durchaus unbekannt. Was

hier im Kleinen, spricht sich nun, so scheint mir, im

Grossen aus, wenn wir die gewÃ¶hnliche Weise, die

Geschichte aufzufassen, mit dem vergleichen, was jenes

spekulative System lehrt. Da folgt in der gewÃ¶hnlichen

Behandlungsweise der Geschichte das Christentum auf

das Heidentum, da folgen die RÃ¶mer auf die Griechen,

and auf beide die Deutschen; die Republiken gehen

unter, und die Monarchie beginnt, Kaiser und Papst

entstehen â�� aber es kÃ¶nnte auch ebensogut anders

gewesen sein: der griechische Geist, so scheint es in

den historischen Darstellungen, hÃ¤tte auch ebenso-

gut auf den rÃ¶mischen folgen kÃ¶nnen; die Hierarchie

wird dargestellt als eine Anmassung und eine Ver-

kehrtheit; wenn eine Gestalt der Geschichte untergeht,

wenn ein Institut verfÃ¤llt, so heisst es nur: diejenigen,

welche es reprÃ¤sentierten, besassen nicht mehr die

Kraft, oder sie zeigten sich ungeschickt an ihrer Stelle,

oder hÃ¶chstens: die UmstÃ¤nde waren nicht mehr von

der Art. Dass aber ein deutlicher Faden innerer Not-

wendigkeit sich durch die Geschichte hindurchzieht,

welcher erst den Zusammenhang und das wahre Ver-

stÃ¤ndnis mitbringt, ja welcher zugleich sowohl die Auf-



gabe einer Zeit einschliesst als auch die innere Tat-

kraft, sie zu lÃ¶sen: das hat mich keines der BÃ¼cher,

die ich sonst studierte, ahnen lassen, geschweige, dass

es mich darÃ¼ber befriedigt hÃ¤tte. Ich gestehe es Ihnen,

mein verehrter Lehrer, frei: seit dieses Licht meinem

Geist aufgegangen, scheint mir alle sonstige Behand-

lung der Geschichte, sie mag im Ã¼brigen gelehrt sein,

wie sie wolle, nur als eine Polterkammer und als ein

Schutthaufen; die spekulative und gedankenmÃ¤ssige

aber Ã¶ffnet ein grossartiges, wohlerhaltenes GebÃ¤ude,

in dem man sich wohl befindet und Ã¼berdies gegen

die Laune des Wetters geschirmt ist. Nein, wiederum

nicht als ein GebÃ¤ude, sondern als eine Pflanze viel-

mehr: denn hier ist Leben und Wachstum; am lieb-

sten sage ich: als eine Palme, die gerade auf zum

Himmel schiesst: die untern Zweige fallen von selbst

in den Jahren der Beife ab, der Stamm wird unten

glatt; aber immer hÃ¶her und voller grÃ¼nt oben die

Krone. Das ist jetzt meine Ansicht von der Geschichte;

eine solche vermag mein Inneres zu erheben, jede

andere beengt und tÃ¶tet mich.

Viel besser noch befinde ich mich bei meinen neuen

Erkenntnissen Ã¼ber die Beligion; manche bange Un-

gewissheit ist mir hier verschwunden. Ã�berall hatte

ich sonst nur einen Widerstreit zwischen der Philoso-

sophie und Beligion angetroffen, der mir, je weiter ich

eindrang, immer tiefer und unlÃ¶sbarer schien. Fand

ich BemÃ¼hung, denselben auszugleichen, so fand ich

auch immer zugleich, dass entweder die Beligion unter

der Philosophie, oder die Philosophie unter der Beli-

gion hatte leiden mÃ¼ssen. Mehr aber lÃ¤sst sich, nach

meiner Einsicht, gar nicht wÃ¼nschen, als hier von der

neuen Lehre wirklich geleistet wird. Man fÃ¼hlt sich

nicht wenig Ã¼berrascht, wenn hier dem wesentlichen

Inhalt nach auf einmal Philosophie und Beligion sich

als eins ausweisen, nur in der Art und Form des Be-

wusstseins verschieden. Aber fÃ¼r Religion wird nicht

jener fade Theismus, jene ganz negative Moral geboten,

die sich kaum von der heidnischen unterscheiden lÃ¤sst:

sondern es geht die mir so lieb gewordene Philosophie

zugleich darin den neuern Dogmatikern mit gutem
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Beispiel voran, dass sie den wesentlichen positiven In-

halt des Christentums, die dreieinige Existenz und

Offenbarung Gottes, in welcher allein die VersÃ¶hnung

gedacht werden kann, dass sie diese einzig als den

Mittelpunkt des wahren Christentums ansieht.

Als ich das zuerst hegriff, das war fÃ¼r mich eine

Ã�berraschung, die ich mit dem Freudigsten, was mir

hÃ¤tte begegnen kÃ¶nnen, nicht vergleichen mag. Ich

hatte in ganz anderer Art die Notwendigkeit bereits

eingesehen, dass mit dem Abstrakten, Einfachen und

Leeren, mit einem Wort, dass mit dem Anfang Ã¼berall

der Anfang gemacht werden mÃ¼sse, dass dann der

nÃ¤chste Fortgang notwendigerweise zum Unterschied,

zur Entzweiung, zum Widerspruch sei, und endlich

auf einer dritten, vollendeten Stufe die AuflÃ¶sung und

VersÃ¶hnung des Widerspruchs eintrete, ich sage die

AuflÃ¶sung, nicht die vollkommene Ausgleichung und

Austilgung desselben. Und was war nun die Dreieinig-

keit anders, dies grosse Mysterium der Kirche, an dein

alle KÃ¶pfe sich selbst zerbrochen und zerstossen haben,

ich selbst ehedem auch fÃ¼r meinen Teil.

Aber ich merke, dass ich zugleich mehr sage, als

i<:h Ihnen zur Stelle deutlich machen kann; denn ich

mag mich nun einmal nicht anders Ã¼berreden, als dass

Ihnen die Sache nur nicht hinlÃ¤nglich bekannt sei:

sonst mÃ¼sste der Eifer und die Tatkraft eines Mannes

von Ihrem Geist sich ganz woandershin lenken. Ich

nehme mir soweit die Freiheit, Ihnen durch das Me-

dium meines Studiums, wobei mir namentlich der

lebendige Vortrag, den ich hÃ¶re, zugut kommt, diese

Philosophie nach und nach einfach vorzulegen, denn

in der Tat ist sie der einfachsten Darstellung fÃ¤hig.

Sie aus den BÃ¼chern zu lernen ist schwierig, verdriess-

lich, ja in manchen Dingen ganz unmÃ¶glich; die

lebendigste aller Lehren will auch das lebendige Wort;

so ist sie einleuchtend und einschmeichelnd, nur im

toten Buchstaben abstossend, unschmackhaft und

schwer verdaulich. Noch nie habe ich so eindringlich

die Vorteile der mÃ¼ndlichen Belehrung empfunden.
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Lassen Sie mich sofort beginnen. Der Anfang dieser

neuesten Philosophie ist gleich das eigentÃ¼mlichste,

und ich glaube, er ist imposant. Alle andern Systeme

bis auf dieses sind sich darin gleich, dass sie sich auf

einen nur mehr oder weniger deutlich ausgesprochenen

Grundsatz grÃ¼nden, den sie gleichsam an die Spitze

ihrer keilfÃ¶rmigen Schlachtordnung stellen. Von der

GÃ¼ltigkeit solcher GrundsÃ¤tze hÃ¤ngt dann das Sinken

und Bestehen der Systeme ab, man greift jene an um

diese wankend zu machen. Allein man bringt dann

nicht nurdie wunderliche Anforderung mit,derGrund-

satz solle durch sich fest stehen und in sich unum-

stÃ¶sslich sein, sondern die noch wunderlichere, er solle

zugleich das vollkommene System, das sich aus ihm

ergeben muss, einschliessen. So tÃ¶richt scheinen nun

beide Zumutungen, dass, wenn nicht das gesamte Be-

wusstsein ihrer Zeit den Philosophen immer von selbst

die Sache in die Feder gespielt, und ihnen die Hand

gefÃ¼hrt hÃ¤tte, sie auf ihrem Wege nie zu etwas Ge-

scheitem hÃ¤tten gelangen kÃ¶nnen. Es war die wun-

derwerte Entdeckung einem Mann unseres Zeitalters

aufbehalten, das wahre Ei des Columbus: dass die

Philosophie selbst, nicht anders als alles Werdende

und Wachsende, mit dem Nichtigen und Leeren eben

auch anzufangen habe, dass sie zu immer lebendigern,

erfÃ¼llteren, konkreteren Gestalten fortgehen mÃ¼sse,

und dass ihre Rechtfertigung und ihr Beweis kein

Ã¤usserlich bei gebrachter, womit man sich sonst immer

bemÃ¼hte, sondern wiederum nur ein innerer, und zwar

kein anderer, als die lebendige Entwicklung selbst,

die Bewegung in sich sein kÃ¶nne. Die Freiheit, die

ewige SchÃ¶pfungskraft des Gedankens, die zwar noch

von keiner Philosophie hat verleugnet werden kÃ¶nnen,

ist hier zuerst offen anerkannt und proklamiert, und

wenn dem so ist, sollte ich meinen, so wird es nur bei

der Einsicht und Dankbarkeit der Nachwelt stehen,

ob sie von unserer Zeit ab eine grosse Epoche der

Weltgeschichte datieren will.

Auf der andern Seite war, was man sonst immer

fÃ¼r Logik gab, nichts weiter als ein ganz Ã¤usserlicher

Schematismus; das Denken ohne Inhalt. Aber der Ge-
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danke ist wesentlich Inhalt, der Gedanke ist wesent-

lich erfullt, konkret und real; darum verbleibt eine

wahre Logik, welche nicht bloss innerhalb der For-

men des subjektiven Denkens sich bewegt und vielmehr

selbst den objektiven Gedanken ergreift, keineswegs

in jener abstrakten Welt, sondern macht die Reihe

aller RealitÃ¤ten bis zur hÃ¶chsten, welche Gott ist, selbst

durch; diese Logik ist nicht abstrahiert von einzelnen

Handlungen und Operationen des Denkens, sie ist das

Denken selbst, das sich seiner bewusst wird, das sich

denkt, und indem es dies tut, den Umfang und Inhalt

aller Existenzen selbst hervorbringend durchlÃ¤uft,

welche nur ebenso viele verschiedene Formen und

Stufen des ewigen Gedankens darstellen: also nicht

ein von der OberflÃ¤che abgeschÃ¶pfter Formalismus,

nicht die blosse Methode fÃ¼r einen ausserhalb ge-

legenen und gegebenen Inhalt, sondern eben nur

zugleich die gedankenmÃ¤ssige Erzeugung dieses In-

lialts und vielmehr nur ein Blick in den Willen und

das Wesen des schaffenden Weltgeistes und Weltur-

hebers.

Dass ich nun der spekulativen Behandlung der Ge-

schichte sowohl als auch der Naturwissenschaften

allein den Preis gebe, werden Sie sich danach nicht

wundern. Wer dem Gedanken sich hingibt, wer ihn

in sich gewÃ¤hren lÃ¤sst, die Kraft und das Wirken

desselben in sich nicht verkennen will, der, so erfahre

ich es, befindet sich im Mittelpunkt aller Erkenntnis,

er begreift wirklich das Innere der Dinge und tastet

nicht mÃ¼hevoll und vergebens an der Ã¤usseren Schale

umher. Ich will, ebensowenig als es diese Philosophie

tut, den Wert des empirischen Verfahrens auf seiner

Stufe herabsetzen. Aber wahrlich, die ganze Ausbeute

aller Anstrengungen in den empirischen Wissenschaf-

ten zeigt sich nicht nur als ein loses Aggregat einzel-

ner Brocken, die man hie und da abgebrÃ¶ckelt hat,

sondern auch des eigentlichen VerstÃ¤ndnisses, der

wahren Bedeutung, die der Geist fassen kÃ¶nnte, er-

mangelnd. Fakta und Erscheinungen mÃ¼ssen erst in

ihren Gedankengehalt umgesetzt werden, wenn der

Geist etwas an ihnen haben soll: mich dÃ¼nkt, das ist
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auch unmittelbar einleuchtend. Der Mensch ist mit

vernÃ¼nftigem Denken begabt, um das, was er siein,

und erfahrt, vernÃ¼nftig zu denken: was helfen mir

alle Anschauungen und Tatsachen, welche die nur

fleissige Empirie zusammenfÃ¶rdert, wenn der Gedanke

nicht davon Besitz nimmt und ihnen nicht den Stem-

pel seines Wesens aufdrÃ¼ckt. Ich habe lange genug

geschichtliche Fakta meinem GedÃ¤chtnis eingeprÃ¤gt,

ich habe lange genug die Steine unterscheiden, ihre

Eigenschaften kennen gelernt, ich habe lange genug

die Gesetze des Falls, die Erscheinungen der Elektri-

zitÃ¤t mir erklÃ¤ren lassen, ich habe lange genug Ã¼ber

dieses und jenes Werk eines alten Dichters, Ã¼ber die-

ses und jenes Philosophen! eines alten Weisen lehr-

reiche Bemerkungen gehÃ¶rt, aber ich habe auch schon

damals in meinem Innern zugleich allezeit dunkel

gefÃ¼hlt, dass mir noch der wahre Kern des Wissens

entzogen bleibe, und ich rechne mir es hoch an, dass

ich recht wohl das Bewusstsein hatte, alles jenes

Wissen sei schal und nicht ausreichend. Ich lernte

denken und fragen: Was ist der Sinn des Griechen-

und RÃ¶mertums, was ist die Aufgabe des deutschen

Lebens, welchen Standpunkt hat Frankreich in dem

grossen Drama der Geschichte, welche Rolle hat Eng-

land zu spielen ? Ich hatte nunmehr fragen gelernt: Was

ist in der Reihe der Wesen der innere Inhalt und Be-

griff des Seins, was ist das Sein der Pflanze, was soll

das Tier in der Welt, was sagt es? Warum ferner gibt

es drei Reiche der Natur, warum kein viertes, was ist

die Notwendigkeit und die Bedeutung dieser drei? Es

genÃ¼gt mir nicht mehr zu wissen: Wie Ã¤ussert sich

die Schwere, die ElektrizitÃ¤t in dieser und jener parti-

kulÃ¤ren Erscheinung? Ich will wissen: Was ist sie?

fPas? Auch die Literatur der Deutschen, der Griechen,

der RÃ¶mer, der Spanier zu kennen, dieses und jenes

von ihnen und Ã¼ber sie zu wissen, hie und da auch

noch etwas von ihnen zu lernen, das erweitert meine

Kenntnis allerdings, aber der heisse Drang und Durst

meines Wissens wird dadurch nicht befriedigt, nur

angeregt: ich verlange nunmehr einzusehen und zu

begreifen, was war das Wesen, die Aufgabe der grie-



chischen, rÃ¶mischen, englischen Literatur, inwieweit

hat sie die Arbeit des gesamten menschlichen Den-

kens gefÃ¶rdert, welche Stelle ward ihr da zugemessen,

welche Bahn hatte sie zu durchlaufen, was sollte sie

sein, was musste sie erreichen? Was hat die Welt-

geschichte mit ihr gewollt und gesagt?

So lernte ich schon fÃ¼r mich fragen; aber woher

die Antwort nehmen, das wusste ich nicht. Wenn ich

nun dieselbe irgendwo fand und in einem Grade fand,

der mir noch weit mehr leistet, als ich nur irgend

wÃ¼nschen konnte â�� gewiss, Sie verdenken es mir

nicht, dass ich von dieser Lehre mit solcher Begei-

sterung spreche. Ich trat zu ihr heran, anfangs voll

Misstrauen und Argwohn, dann aber erfand ich immer

mehr, wie mit den Fragen, die mir unbeantwortet

geblieben waren, zugleich auch in mir selbst die Ant-

worten geschlummert hatten; ich fÃ¼hlte den Kampf,

wie sie Gedanken- und Wortform annehmen, sich

bewusst werden wollten, aber der Geburtshelfer fehlte,

sie konnten die HÃ¼lle nicht brechen. Ich habe mich

in dieser Philosophie nur selbst, nur all mein gehei-

mes Ahnen und WÃ¼nschen wieder gefunden â�� und

ich sollte darin nicht ein Kriterium ihrer Wahrheit

sehen? Jawohl, ich verstand mich jetzt erst selbst;

mehr aber kÃ¼ndet diese wunderwÃ¼rdige Lehre auch

nicht an: sie posaunt nicht aus, etwas Neues, UnerhÃ¶r-

tes, nie Dagewesenes, der Zeit Zuvoreilendes hinzu-

stellen, sie will nur die Erscheinungen, die alle mit

Augen sehen, nur die Fakta, welche die Geschichte

bereits vollendet hat, begreifen lehren, sie als Eigen-

tum des Geistes und Gedankens, der in ihnen lebt und

sie hervorgebracht hat, demselben zuerkennen. Nur

das will sie zu dem Vorigen hinzutun, was die hÃ¶here

Stellung unserer Zeit in der Weltgeschichte vor dem

Vergangenen voraus hat. Ja, diese Philosophie lehnt

es ganz ab, das Werk, Produkt und Verdienst eines

Individuums zu sein, das aus mÃ¼ssiger GrÃ¼belei und

in gelehrter ZurÃ¼ckgezogenheit sich ein solches Bild

zu machen beliebt hÃ¤tte; sie gibt sich nur als den not-

wendigen Fortgang des durch die Welt schreitenden

Gedankens, der dieses Haupt fÃ¼r wÃ¼rdig hielt, sich
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in seinem durch die Jahrhundertc strebenden Schwung

darauf niederzulassen. Weit entfernt nun ist eine solche

Philosophie, die gewiss AnsprÃ¼che auf den Namen

einer ewigen, weil von allem Subjektiven entledigten,

hat â�� weit entfernt ist diese von jenem neidischen

VerdrÃ¤ngen und Umstossen alles FrÃ¼hern: sie hat,

um zu gelten, nicht nÃ¶tig zu stÃ¼rzen, sie erkennt alles

an, was jemals in der Geschichte durch die Geltung,

die es in seiner Zeit gewann, als wahr und echt sich

hat bekrÃ¤ftigen kÃ¶nnen. Sie weist dagegen zugleich

nach, dass alle diese Stadien der geistigen Arbeit, die

der Weltgeschichte zur Aufgabe vorliegt, eben nur

Durchgangspunkte des philosophierenden Denkens

waren, welche als Momente und Durchgangspunkte

in der Philosophie, die absolut ist, ewig wahr bleiben;

sie weist nach, dass ihnen im Denken eine ewige TÃ¤-

tigkeit feststeht und gesichert ist, dass aber mit ihnen

nur noch nicht das Ende alles Denkens und Lebens

sei, dass beides vielmehr den Weg, den es sich im

' Innern selbst zeichnet, unaufhaltsam fortgeht, und

dass die vergangenen Gestalten insofern unwahr und

unberechtigt sind, als sie noch auf Gegenwart und

Geltung AnsprÃ¼che machen Ã¼ber diejenige hinaus,

welche, ihrem inneren Wesen nach, ihnen zugemes-

sen war.

Kann in einer Philosophie, welche solche Grund-

sÃ¤tze befolgt, noch von Anmassung die Rede sein?

Gewiss, Sie sagen nicht ja.

Werde ich mir aber von Sebastian Bachs grossem

Passionsoratorium einen Begriff machen kÃ¶nnen, wenn

ich nur die Partie der Pauke in den Noten einge-

sehen habe? Und werden meine Begriffe von dem

Ganzen sehr bereichert sein, wenn ich auch noch die

Rollen der Bratsche, der FlÃ¶te, der Posaune und selbst

des Tenors hinzuuehme? Und wenn ich diese Partien

noch so sehr studiere, wenn ich selbst die Schwingun-

gen der Saiten und der Luft akustisch verfolge und

zergliedere, werde ich damit in meiner Einsicht Ã¼ber

das Oratorium gebessert sein? Unsere Wissenschaften

sind jene einzelnen Stimmen und Notenpartien â�� aber

das Oratorium der Weltgeschichte wird ja vor unsern
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Ohren und allen imsern fÃ¼nf Sinnen laut und rau-

schend aufgefÃ¼hrt, warum hÃ¶ren wir denn nicht?

Das Thema ist der ewige Gedanke Gottes, der in tau-

send \7ariationen immer herrlicher, beziehungsvol-

ler, in immer reicheren Instrumentationen wieder-

kehrt. Aber wir sind Gelehrte, wir wollen nicht

hÃ¶ren, wir wollen sehen, schwarz auf weiss, wie es

in Noten geschrieben aussieht. Gut, nur brauchen

wir dazu die Partitur â�� aus den einzelnen Stimmen

und Instrumenten, die hie und da verteilt sind, lÃ¤sst

sich nichts ersehen. Allein ja nur dieser konnte man

habhaft werden; die Partitur hat der Komponist und

Dirigent des grossen geistlichen Oratoriums, das in

allen Himmeln mit ChÃ¶ren ausgefÃ¼hrt wird, fÃ¼r

sich; und selbst wenn wir sie auch hÃ¤tten, wie kÃ¶nn-

te unsereiner eine so reiche Instrumentation Ã¼ber-

sehen !

Nein es ist uns besser geworden: Leute, die GehÃ¶r

haben, denen Sinn fÃ¼r die ewige Musik in die Seele

gelegt ist, kÃ¶nnen, gleichwie Mozart3) in der Sixtini-

schen Kapelle, die Partitur der geheimen Musik her-

stellen und aufzeichnen. Ich habe nur einen Blick in

eine solche Partitur getan, und mir sind gleichsam

HÃ¼lsen von den Augen gefallen. Wem ich es danke,

das habe ich schon genugsam angedeutet. Aber sei

Hegels Lehre auch nur ein Klavierauszug: man wird

doch wenigstens das Thema, den Gang daraus ersehen,

man wird doch ersehen, wie die Stimmen einsetzen,

wie das Ganze immer reicher, vollstimmiger, tiefer

wird; alle Melodien und die Harmonie wird man doch

vor sich haben.

Auf meine sÃ¤mtlichen Studien aber hat dieser grosse

Anstoss den vorteilhaftesten Einfluss gehabt; ich

schweifte bisher in verschiedenen FÃ¤chern umher,

ohne in einem einzigen einen AnknÃ¼pfungspunkt und

ein Interesse zu finden, das meinem Streben genÃ¼gt

hÃ¤tte. Jetzt ist mir das Zentrum gezeigt worden, wor-

auf sich alle Strahlen des Wissens beziehen, jetzt

habe ich den Leitstern der inneren Deutung Ã¼berall

mit mir: jetzt kann ich mich mitten in das Meer der

Wissenschaften hineinwerfen, ohne befÃ¼rchten zu
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mÃ¼ssen, von dem Schwall der Wogen Ã¼berwÃ¤ltigt zu

werden, ohne das einzig wahre Ziel zu verfehlen. Ich

fÃ¼hle, dass sich meine Kraft bedeutend gesteigert hat:

die Geschichte und die Naturwissenschaft suche ich

jetzt mit einem Eifer zu begreifen, wie ich ihn bisher

noch nie an mir gekannt. Zugleich aber treibe ich

jetzt auch mit Ernst Quellenstudien der Philosophie;

freilich wird meine Neigung ganz wo anders hinge-

zogen, als zu dem, was man mich sonst hochhalten

lehrte. Erhebend ist fÃ¼r mich, wenn der Geist in ern-

sten und grossen Wendepunkten selbst zu Gericht

geht, zur Wahrheit wieder heranzieht, was jahrhun-

dertelang verkannt war und von vornehmen Augen

geringschÃ¤tzig angesehen wurde, aber mit strengem

Urteil stÃ¼rzt, was bei innerer Leerheit und Flachheit

sich einige Zeitlang auf den Wogen erhalten konnte:

der Geist gibt dann jedem sein Recht und setzt, was

sich anmassend vordrÃ¤ngt, auf seinen Standpunkt zu-

rÃ¼ck. In der Tat, es hat einen grossen Reiz, mit wÃ¼r-

digen MÃ¤nnern, die schon im Grabe ganz vergessen

schienen, und die der Geist wieder erweckt, damit sie

Zeugnis geben sollen fÃ¼r den Geist â�� mit solchen

neu und frisch zu verkehren, in dem GefÃ¼hl, man

gehÃ¶re zu den ersten, die nach langer Verkennung

teilnehmend sie wieder befragen. HauptsÃ¤chlich ist

mein gegenwÃ¤rtiges Studium auch Jakob BÃ¶hme:

GoldkÃ¶rner sind hier zu graben. Den Gelehrten, meine

ich, sollte die Ã¤ussere Form nie abschrecken, und doch

ist wohl dies nur eben der Grund von der ZurÃ¼ck-

setzung unseres philosophus teutonicus. Auch der

Swedenborg fiel mir in die HÃ¤nde, in einer Erneue-

rung von Hofaker4), der sich ein gutes Verdienst dabei

erworben haben mag. So viel sehe ich, dass der

Name Mystiker, mit dem eine seichte AufklÃ¤rung

nur allzu fertig und freigebig gewesen ist, in mei-

nen Augen, gerade wie der Ausdruck Ketzer, den

Leuten, welche ihn tragen, immer nur zur Empfeh-

lung gereicht.

Nach diesem meinem Briefe mÃ¼ssen Sie am Ende

gar glauben, ich sei ein steifer AnhÃ¤nger von Hegel

geworden: das sollen Sie aber nicht glauben; denn



ich habe bei aller meiner Begeisterung immer noch

so viel Besonnenheit Ã¼brig behalten, dass ich recht

gut prÃ¼fen kann, was wahr und wirklich ist und was

nicht. Dass ich nicht alles aufs Wort hinnehme und

auch meine Zweifel haben kann, sollen Sie sogleich

sehen.

Von jeher haben sich die Philosophen im Etymo-

logisieren Ã¼beraus wohl gefallen. Aber Hegel ist darin

um nichts glÃ¼cklicher, als es Plato und Cicero waren;

er macht vielmehr von dieser Art, den Sprachgenius

selbst als Zeugen seiner Meinung zu zitieren, noch

viel hÃ¤ufigeren Gebrauch. Sie kennen jene leidige Art

etymologische Verwandtschaften aufzufinden, wo man

die WÃ¶rter in ihrem allerneuesten Zustande betrach-

tet und statt ihre Form und Bedeutung weiter zu-

rÃ¼ck bis auf die Zeiten historisch zu verfolgen, wo

sie sich gebildet haben und aufgekommen sind, viel-

mehr jeden ungefÃ¤hren Anklang ihrer heutigen Ge-

stalt sofort fÃ¼r Zeichen der Verwandtschaft nimmt.

Das sind freilich Schwachheiten und BlÃ¶ssen, die nicht

wenig zu fÃ¼rchten haben, wenn sie sich bei dem der-

maligen hohen Zustande deutscher Sprachforschung

sehen lassen. Von einer Kenntnis jener grossen Ent-

deckung Grimms, ich meine die Lautverschiebung,

ist nun vollends nicht die Rede: dieser Grundsatz al-

lein aber kann beim Etymologisieren sicher leiten.

Von den vielen Etymologien, die man in jeder Vor-

lesung hÃ¶rt, habe ich auch nicht eine einzige gefun-

den, welche richtig wÃ¤re, alle vielmehr zeigen die

entschiedene Unkenntnis der grossen Anstrengungen,

welche diese Doktrin neuerlich gemacht hat, und die

hoffentlich in Zukunft fÃ¼r die Bestimmung des wis-

senschaftlichen Charakters unserer Zeit nicht von ge-

ringer Bedeutung sein kÃ¶nnen. Einige muss ich Ihnen

docn zum besten geben: Meinen soll mit dem Pro-

nomen mein Zusammenhang haben; sein und scheinen

soll aus einer Wurzel entsprossen sein. Urteil aber

wird angesehen fÃ¼r eine Zusammensetzung von Ur

und Teil und erklÃ¤rt mit: ursprÃ¼nglicher Teil, da

doch, wer nur einigennassen in das GebÃ¤ude unserer

Sprache geblickt hat, billig wissen muss, dass Ur fÃ¼r
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sich kein Wort ist, das Kompositionen eingehen kann,

und dass Bildungen wie Urgrossvater usw. ganz jung

sind. Es war leicht zu erfahren, dass ur aus einer al-

ten PrÃ¤position herstammt, und dass ferner in deut-

scher Sprachbildung die Regel obwaltet, die PrÃ¤posi-

tion, falls sie dessen fahig ist, zu verstÃ¤rken, sooft

aus einem mit ihr zusammengesetzten Verbum ein

Substantiv hervorgeht. Auf solche Weise wird aus

enttmtrten Antwort, aus erlauben Urlaub, aus erteilen

Urteil usw., wobei denn immer die verstÃ¤rkte PrÃ¤po-

sition im Substantiv den Akzent hat. Urteil kommt

also von erteilen her und bedeutet das Erkenntnis von

Gericht, von einem Ur, das irgend etwas UrsprÃ¼ng-

liches bezeichnen sollte, oder von Teil kann nicht die

Rede sein. Solcher Dinge nun, wenn es Ihnen ir-

gend VergnÃ¼gen machen kÃ¶nnte, kann ich gele-

gentlich noch eine ganze Reihe mitteilen, allein man

darf einzelne IrrtÃ¼mer vielleicht einem grossen

Manne verzeihen, und man soll sie vielmehr mit

Schonung zudecken. Wer vermag denn alles zu

wissen?

Wollten Sie nun, verehrter Leser, meiner Aufre-

gung und Unruhe verzeihen, wenn ich Sie sogleich

mit so vielen Zeilen bestÃ¼rme. Allein ich will noch

mehr: ich bitte Sie, mir Ã¼ber dies alles Ihre gÃ¼tige

Meinung nicht vorzuenthalten und rechne um so be-

stimmter auf Ihre Beantwortung, als ich mich Ã¼ber-

zeugt habe, dass, auch nur ganz Ã¤usserlich betrachtet,

diese neue Philosophie keineswegs, wie wir uns sonst

Ã¼berredeten,nur von wenigen geteilt werde; sie macht

fÃ¼rwahr das Bekenntnis mehrerer Leute aus, die dem

Ruder der Dinge nahe stehen, ihre Ausbreitung be-

rÃ¼hrt die besten KÃ¶pfe und findet tÃ¤glich minderen

Widerstand. Wie nun Ihr Charakter immer entschie-

den war, so mÃ¼ssen Sie sich hier fÃ¼r eins entscheiden;

entweder Sie mÃ¼ssen mit mir zu dieser Fahne schwÃ¶-

ren, oder Sie sollen dieselbe mit solchen GrÃ¼nden be-

kÃ¤mpfen, dass auch ich mich gefangen geben muss.

In beiden FÃ¤llen werde ich den doppelten Vorteil ha-

ben, erstlich, der letzten Ungewissueit, welche mir

noch immer bleibt, solange Sie mir andersmeinend



gegenÃ¼berstehen, enthoben zu sein und dann, dass ich

jedenfalls wieder unter Ihrer AnfÃ¼hrung diene. Bis

Sie aber dies getan, und ich beschwÃ¶re Sie darum

nicht nur meinetwegen â�� bis dahin mÃ¼ssen Sie mir

alles verzeihen.
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ZWEITER BRIEF

ENTGEGNUNG

Mein lieber Freund!

SIE haben mir mit Ihrem Briete eine recht innige

Freude gemacht und mich in mehr als einer RÃ¼ck-

sicht Ã¼berrascht. Gewiss bin ich ganz bereit, Ihnen

auf Ihre dringende Aufforderung Bescheid zu tun, so-

weit ich es vermag, und Sie haben fÃ¼rwahr keine Ur-

sache, zu befÃ¼rchten, dass Sie wegen einer Meinung,

die mir noch ebensosehr als immer widersteht, in

meiner Achtung um das Geringste verloren hÃ¤tten.

Eifer fÃ¼r eine Meinung, sie mÃ¶ge nun sein, welche

sie wolle, RÃ¼stigkeit in ihrer Verteidigung, UnermÃ¼d-

lichkeit in ihrer Befestigung, das sind in noch hÃ¶herm

Grade Eigenschaften, die der Mann an dem Manne

schÃ¤tzen muss, und die mir namentlich unter allen

UmstÃ¤nden jemanden noch ehrenwerter machen, als

eine Ansicht, die er vielleicht nur zufÃ¤llig und lei-

dentlich mit mir teilt. An Ihnen aber hat sich der

Eifer sogar bis zur Begeisterung gesteigert, Sie haben

mir KraftÃ¤usserungen gezeigt, wie ich sie sonst nicht

an Ihnen gekannt habe. Ja, ich gestehe, junge MÃ¤n-

ner kleidet selbst eine Ã¼berschÃ¤umende Begeisterung

in meinen Augen so wohl, dass ich mir selbst Einhalt

tun mÃ¶chte, Sie aus der Ihrigen zu reissen; und doch



haben die Briefe, die ich Ihnen schreiben will, zuletzt

keinen Ã¤ndern Sinn.

Aber ich bin so weit entfernt, Ihnen irgendwelche

VorwÃ¼rfe zu machen, dass ich diese vielmehr auf vie-

le gelehrte MÃ¤nner und endlich auch auf mich selbst

glaube wenden zu mÃ¼ssen. Sicherlich sind die Dinge,

Ã¼ber welche Sie mir schreiben, von allerhÃ¶chstem

Interesse fÃ¼r jeden Denkenden, und es ist darum

strÃ¤flich, wenn MÃ¤nner, die an der Spitze der Wis-

senschaften stehen, sich davon fernhalten und jedem

Kampf ausweichen, wo sogar schon NeutralitÃ¤t das

Ansehen der Feigheit haben dÃ¼rfte. Es sind dies nicht

etwa Dinge, die man ignorieren kann; denn nicht viel

minder als die Religion es tut, berÃ¼hren sie die in-

nerste und gesamte Ã�berzeugung. Der Gebildete und

der Gelehrte muss hier eine Meinung haben, und

wenn er sie hat, muss er sie auch geltend machen

kÃ¶nnen. Was derselben entgegenstellt, widerlegt sich

nicht so von selbst, es bedarf hier einer Anstrengung.

Und gesetzt auch, dass am Ende ganz Ã¤ussere Ereig-

nisse und VorfÃ¤lle hinreichen wÃ¼rden, diese bestimm-

te Philosophie zu stÃ¼rzen; angenommen, was weder

undenkbar noch ohne Beispiel ist, dass vielleicht Ã¼ber

zehn Jahre schon nicht mehr die mindeste Nachfrage

nach ihr sein wird; so gibt das alles keinen Grund

und keine Entschuldigung fÃ¼r unsere UntÃ¤tigkeit und

GleichgÃ¼ltigkeit. Ist diese Lehre fÃ¤lsch und trÃ¼gerisch,

so wird zum allermindesten fÃ¼r jetzt eine Zahl guter

KÃ¶pfe den Wissenschaften oder Ã¤ndern praktischen

Interessen entzogen, und ohne Zweifel, wenn auch

spÃ¤ter diese jetzt pomphaft auftretende Philosophie

mehr vergessen als widerlegt und besiegt sein sollte,

so wird sie doch einen unmerklichen, aber entschei-

dungsvollen Einfluss auf viele entfernter liegende Wis-

senschaften ausgeÃ¼bt haben, die getrÃ¼bt sein mÃ¶ch-

ten, ohne dass doch die Nachwelt ausdrÃ¼cklich davor

gewarnt wÃ¤re. So wenigstens ist es bisher noch im-

mer gewesen. Und was ist denn gewonnen, wenn das

Scheinwesen wirklich Ã¼ber kurz oder lang seinen

Kredit verlieren sollte? Der Wissenschaft liegt daran,

dass der Prozess vor dein Richterstuhl der Vernunft
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pÃ¼nktlich und fÃ¶rmlich entschieden werde, und ihr

kann nichts Schlimmeres begegnen, als wenn der De-

linquent stirbt oder entwischt. Der Sache soll auf den

Grund gegangen werden, damit nicht kÃ¼nftig der al-

te Irrtum in wenig verÃ¤nderter Gestalt wieder da sei,

damit man ihn, wenn er sich ja unter anderer Maske

wieder betreffen lÃ¤sst, sofort erkenne und zu behan-

deln wisse. Es gilt nicht allein das Hegeische System

und ein/eine IrrtÃ¼mer desselben zu bekÃ¤mpfen, son-

dern diejenige Seite aller frÃ¼hern Philosophie, wor-

auf es fusst. Dies hat denn auch das allgemeinste In-

teresse und ist dringend an der Zeit; jenes Wollen ist,

so haben wir es gesehen, nichts weiter als ein aber-

witziger Gedanke. Ich denke aber keineswegs ganz so

gering von dieser Philosophie und ihrem Urheber,

als Sie wohl meinen, und wenn ich auch mit dein,

was in so hohem Grade Ihre Zustimmung findet, mich

nimmermehr werde befreunden kÃ¶nnen, so bin ich

nichtsdestoweniger bereit, zuzugeben, dass bis jetzt

Hegel noch von keinem ebenbÃ¼rtigen Gegner in die

Schranken gerufen worden, ja ich will es ihm gar

nicht verdenken, wenn er einmal mit Friedrich dem

Grossen unwillig ausrief: Mit solchem Pack muss man

sich herumschlagen! Aber wenn aus dieser Aeusse-

rurig auf mich, der ich jenem jetzt einige GrÃ¼nde ent-

gegensetzen will, irgend der Schein einer Anrnassung

feilen sollte, so muss ich mich dagegen besonders ver-

wahren: ich will nur jenen wÃ¼rdigen MÃ¤nnern, die

dazu berufen und gerÃ¼stet wÃ¤ren, einen freundlichen,

aber ernsten Vorwurf gemacht haben; denn dass viel-

leicht ohne einen solchen Kampf Ã¤ussere VerhÃ¤ltnisse

des Lebens und der Geselligkeit friedlicher und an-

nehmlicher sein sollten, kann nicht fÃ¼r die gelten,

die sich der Wissenschaft geweiht haben wollen. Tra-

gen Sie nun, mein Freund, im Sinne, alle diese An-

klagen zugleich gegen mich zu richten, so will ich

mich zu meiner Schuld bekennen. In der Jugend glaubt

man gegen jedes Unrecht, gegen jeden Irrtum sogleich

mit Feuer und Schwert zu Felde ziehen zu mÃ¼ssen;

in vorgerÃ¼ckten Jahren leider wird man hierin duld-

samer und gleichgÃ¼ltiger; und wenn man es auch



nicht wÃ¤re, so fehlt durchaus jener Anstoss zur Mit-

teilung, den die Jugend in sich selbst trÃ¤gt; Mittei-

lung allein aber entbindet die Gedanken. Willkom-

men ist mir daher Ihre Herausforderung. Sie sagen

mir: die neue Lehre werde bereits von zu vielen be-

deutenden MÃ¤nnern geteilt, als dass man sich indiffe-

rent gegen sie verhalten dÃ¼rfe; und ich fÃ¼ge hinzu,

dass ich dieselbe, wenn ich ihr nicht beistimmen

kann, doch wenigstens nunmehr als den Gipfelpunkt

und als die geistreichste Verkettung von gewissen

Verirrungen des menschlichen Geistes betrachten

muss, welche sich durch die Geschichte der Philoso-

phie hindurchziehen, so alt diese ist. Eine bessere

Gelegenheit, gewisse alte Prozesse, die in dem Reichs-

kammergericht der Philosophie liegen geblieben sind,

ans Licht zu ziehen, kann es wahrlich nicht geben,

als die mir vorliegende, und ich greife darum eiligst

zu mancherlei alten Aufzeichnungen und Studien, die

ich mir in dieser Sache gemacht. Sie sollen indes tap-

fer Ihre Ã�berzeugung verfechten, und ich will hof-

fen, dass Ihr Meister Sie loben soll.

Aber auf das VerhÃ¤ltnis unseres Kampfes muss ich

Sie sogleich aufmerksam machen, damit wir weiter-

hin wissen, Avas Kriegsrecht ist. Sie, als Verteidiger

eines wohlgeschlossenen Systems, sind Inhaber einer

mit WÃ¤llen, Bastionen und sich gegenseitig schÃ¼tzen-

den Redouten versehenen Festung, ja sogar, Sie sind,

sage ich fÃ¼r mich geheim, durch Wasser und Sumpf

unzugÃ¤nglich; ich aber befinde mich auf dem flachen

Lande und bin nicht ausgerÃ¼stet mit Belagerungs-

geschÃ¼tz. Sie kÃ¶nnen Ihren festen Platz mit wenigen

Leuten gehÃ¶rig besetzen und haben das Kommando

leicht; ich muss einen grossen Umkreis innehalten

und bin immer in Gefahr, dass Sie durch gedeckte

AusfÃ¤lle meine unbeschÃ¼tzten Massen trennen und

vereinzelt aufreiben. Aber das ist nicht genug: ich

muss auf allen Wegen Ihnen die Zufuhr abschneiden,

mit einem Wort, ich muss Sie aushungern; ja ich se-

he es kommen, einen grossen Fluss muss ich abdÃ¤m-

men. Zu alledem brauche ich Aufwand, Zeit und

grosse Anstrengungen auf vielen Seiten zugleich. Sie
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haben es ganz bequem: Sie spazieren nur von einer

Bastion zur Ã¤ndern.

Eis scheint in der Tat, als hÃ¤tte Ihre bilderreiche

Sprache mich angesteckt; aber bald sollen Sie ohne

Bild vernehmen, wie es gemeint ist.

Mehrerlei Arten gibt es, ein spekulatives System an-

zugreifen. Die gewÃ¶hnlichste und bequemste ist, dass

man innerhalb desselben WidersprÃ¼che aufsucht: al-

lein ein System, das solche sogleich darbietet, wird

einer Widerlegung wohl kaum wert sein. Die zweite

Art besteht darin, dass man den Philosophen in Wi-

derspruch zu verwickeln sucht, indem man aus den

einzelnen SÃ¤tzen Folgerungen zieht: ein Verfahren,

das, obwohl es unter dem Namen der Konsequenz-

macherei verrufen ist, doch noch immer sehr hÃ¤ufig

in Anwendung kommt. Aber nicht bloss, wenn die

Schlussfolgen falsch sind, hÃ¤lt man diese Methode fÃ¼r

unerlaubt, sondern auch wenn die logische Ableitung

ganz ihre Richtigkeit hat, glaubt man den Urheber

eines Systems meistens nur fÃ¼r diejenigen Folgerun-

gen verbindlich, die er selbst zieht. Es ist nun wahr,

dass ein anderer nur allzuleicht die SÃ¤tze aus ihrem

Zusammenhange reissen und so aus dein einzelnen

etwas ableiten kann, was mit dem Gan/en nicht wohl

stimmt; allein meiner Ansicht nach hat die Sache

auch noch einen Ã¤ndern tiefer liegenden Grund, den

wir weiterhin vielleicht zur Sprache bekommen. Der

beiden genannten Verfahrungsarten werde ich mich

gegen Sie durchaus enthalten, und Sie haben von die-

ser Seite keine Beunruhigung zu fÃ¼rchten.

Bei der dritten Art, die ich annehmen will, komme

ich nun auf das zurÃ¼ck, was Sie so treffend von den

Systemen sagen, die alles auf einen eiuzigen Grund-

satz bauen wollen: es ist dann nÃ¤mlich die Weise, den

Grundsatz zu untergraben. Bei solchen Systemen kann,

wie Sie ferner ganz richtig auffassen, der doppelte Fall

sein: entweder es enthÃ¤lt der voraufgestellte Grund-

satz schon das System in seinen wesentlichen Punkten,

und dann wird er mehr voraussetzen als er sich die

Miene gibt, oder er ist einfach, auf nichts Weiteres be-
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grÃ¼ndet, in sich unumstÃ¶sslich, alsdann fÃ¼irchte ich

nur, dass er leer oder geradezu nichtssagend sein wird:

z. B. a = a, ich = ich. Nehmen Systeme mit solcher-

lei Axiomen die Form einer mathematisch strengen

Entwickelung an, so kann dies eben nur der Schein

sein: aus dergleichen ist nicht mÃ¶glich zu etwas Syn-

thetischem, Inhaltreichem und Ã¼berhaupt Reellem fort-

zuschreiten; geschieht dies, so kann es nur durch

FehlschlÃ¼sse geschehen, nur dadurch, dass man durch

geheime TÃ¼ren immer neue Begriffe hineinfÃ¼hrt. Die

wahre Widerlegung besteht dann eben in der Nach-

weisung dieser Schleichwege, in dem Aufdecken des

blossen Scheins mathematischer Deduktion. Auch von

dieser letzteren Methode werde ich gegen Sie keinen

grossen Gebrauch machen.

Aber folgende Betrachtung fÃ¼hrt mich vielleicht

nÃ¤her zum Zweck. Man kann nichts aussagen, kein

Wort sprechen, ohne ausser dem zunÃ¤chst Ausgesag-

ten eine Reihe von Voraussetzungen zu machen. Jede

Frage enthÃ¤lt, strenge betrachtet, ausser der Antwort

welche sie zunÃ¤chst erheischt, zugleich noch mit die

Abforderung vieler Ã¤ndern,sofern nÃ¤mlich keine Frage

ohne Voraussetzung ist, welche letztere natÃ¼rlich der

Ã¼ber den nÃ¤chsten Inhalt Gefragte zugleich mit be-

antwortet, zugesteht oder verneint. Sind nun kaptiÃ¶se

Fragen 5), d. h. solche, welche eine versteckte Annahme

enthalten, vor Gericht unerlaubt, so inuss man ander-

seits sagen, dass vor den Richterstuhl der Philosophie

jede Frage ohne Unterschied zu den kaptiÃ¶sen gehÃ¶rt.

Hier, wo es gilt, alles in seinem letzten Grunde zu

fassen, ohne die TrÃ¼bung irgendeines nicht zur

Sprache und in Anschlag gebrachten Mediums, hat

man zuerst jede Frage, jeden Satz genau zu entwickeln,

jede in ihr etwa liegende Voraussetzung genau ins Auge

zu fassen, ehe man sich auf Beantwortung und weitere

Behandlung einlÃ¤sst, die sonst keine philosophische

sein kÃ¶nnte.

Aber, wenden Sie mir schnell ein, hat das alles nicht

meiue Philosophie selbst schon genugsam vorgesehen,

sie, welche aufstellt, jeder anfÃ¤ngliche Grundsatz sei

nichts weiter als eine Beteuerung? ist sie nicht vÃ¶llig
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gegen jeden Vorwurf solcher Art gesichert, indem sie

selbst mit keinerlei Voraussetzung anhebt, sondern

eben mit dem Anfang selbst, mit dem ganz Leeren,

noch UnbegrÃ¼ndeten? Und dennoch, mein Freund!

Ihre Philosophie setzt sich freilich keine bestimmte

Frage zur Aufgabe, und deren Beantwortung zum Ziel;

aber es soll uns auch hier an einer grossen Zahl solcher

stillschweigenden Voraussetzungen nicht fehlen, auf

deren Untersuchung es gerade, wie mich dÃ¼nken will,

ganz besonders und hauptsÃ¤chlich fÃ¼r die Philosophie

angekommen wÃ¤re.

Dergleichen Punkte aufzufinden ist nun an mir, und

zwar wird hiervon zum grÃ¶sstenTeil der Erfolg meiner

Operationen abhÃ¤ngen. Nicht anders aber kann ich

dies tun, als dass ich mich in mancherlei historische

und kritische Untersuchungen einlasse. Die Hegelsche

Philosophie, welche alles Bestehende als unverdÃ¤chtig

aufnimmt und darin nur einen gedankenmÃ¤ssigen Zu-

sammenhang finden will, hat da in Vergleich mit mir

freilich sehr leichtes Spiel; ich dagegen, der ich be-

haupte, es hÃ¤tten sich seit langer Zeit alte IrrtÃ¼mer

fortgeschleppt und sich in mancherlei Verzweigung

gegenseitig befestigt, muss das schwierige GeschÃ¤ft

Ã¼bernehmen, in die Quellen der Geschichte der Phi-

losophie, in die Tiefen der Psychologie und in den

Sinn und die Bildung der Sprachen hinabzusteigen;

die Naturwissenschaften werde ich ohnedies nie aus

dem Auge verlieren dÃ¼rfen. So viel hier nur, um Ihnen

vorlÃ¤ufig die Waffen zu zeigen, deren ich mich bedienen

werde. Mit den gewÃ¶hnlichen Mitteln Hegeln etwas

anzuhaben, halte ich selbst fÃ¼r unmÃ¶glich: und ich

kann auf meinem Standpunkt in der Tat meinem

Gegner keine aufrichtigere Achtung beweisen, als durch

dieses GestÃ¤ndnis geschieht. Durch besondere For-

schungen werde ich mir erst neue RÃ¼stungen und Streit-

krÃ¤fte erschwingen mÃ¼ssen, um dem verpalisadierten

Gegner, der wohl nach Ihrer Schilderung ein Riese ist

und nicht unfest auf den FÃ¼ssen zu stehen schein t, un-

gestraft angehen zu dÃ¼rfen. So wahr ich nun solcher

RÃ¼stungen benÃ¶tigt bin, so halten Sie es nur nicht fÃ¼r

SchwÃ¤che, wenn ich vorlÃ¤ufig hie und da Ihrer
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Kampfbegierausweichen mÃ¶chte und erst meine Hilfs-

truppen sammeln muss.

Ich komme soeben von unserer Sternwarte zurÃ¼ck,

wohin ich zuweilen meinen Freund hegleite. Mein

Vorhaben war, Ihnen jetzt einige trauliche Stunden der

Nacht zu widmen, aber meine gute Frau hat es anders-

gefÃ¼gt. Wenigstens kann ich fÃ¼r heute nicht in der

Art in meiner Operation fortfahren, als ich es mir vor-

gesetzt hatte, denn einige Papiere, die ich mir zu jenem

Behuf zurechtgelegt hatte, sind von meinem immer

hoch bepackten Tisch verschwunden, der zu meinem

grÃ¶ssten Schreck auf einmal leer und sauber poliert

ist. Meine gute Frau, deren freundliche Miene sich

gewiss zum besten Dank berechtigt glaubte, hat nÃ¤m-

lich mein heute lÃ¤ngeres Ausbleiben heimlich benutzt,

um unter meinen Schreibsachen und BÃ¼chern Ord-

nung zu machen. Mich freute in der Tat zuerst der

Anblick der regelmÃ¤ssig gefÃ¼llten SchrÃ¤nke, wozu aus

liebreichem Munde die beruhigende Versicherung er-

ging, es sei alles zusammen GehÃ¶rige gewissenhaft bei-

einander geblieben, und nunmehr alles nur um so

besser zu finden. Das liess ich mir gefallen, und be-

trachtete nochmals alle meine SchrÃ¤nke, so musste

ich eine so Ã¼berraschend gefallige Symmetrie aner-

kennen, als sie mir selbst nicht gelingt, wenn ich ein-

mal, und dazu muss ich aufs Ã¤usserste genÃ¶tigt sein,

jedes Buch und Heft an seinen Platz stelle. Aber da

ich nun Ihrer und meines angefangenen Briefes ge-

denke, meine Kollektaneen und Skripta immer ange-

strengter suche, jetzt da ich recht zusehe, stehen mir

die Haare zu Berge Ã¼ber diese Frauenordnung, und

des guten Willens halber, mit dem es geschehen, darf

ich mir nicht einmal meinen ganzen Ingrimm merken

lassen. O welche Verwirrung! Bako, den ich der Hand

zunÃ¤chst stehen habe, istganzinden Winkel gekommen

unter die alten nie gebrauchten Scharteken; Jakob

BÃ¶hme dagegen muss mein neuer Aristoteles gleich

neben sich leiden. Warum? Weil sein Format eben

wie Aristoteles, und weil ich auch diesen in Schweinsle-

der binden lassen,der grÃ¶sseren Dauerhaftigkeit wegen.
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Plotin ist auch zu Itesonderen Ehren gelangt, und zwar

unter die Kunst geraten: er schliesst sich, des ungefÃ¤hr

gleichen Lederbandes wegen, ganz wohl an Winkel-

m.um-, monumenti antichi inediti, und wer die Titel

nicht liest, kÃ¶nnte glauben, er gehÃ¶rte dazu. Ich suche

vergebens unter meinen christlichen Dogmatikern, um

mir die diplomatischen Zweifel an der biblischen Echt-

heit des Dogmas von der Dreieinigkeit ins GedÃ¤chtnis

zu rufen und Sie damit zu schlagen: aber Schleier-

macherund De Wette sind ganz versteckt, Wegscheider

bemerke ich zu meinem Erstaunen unter den Natur-

wissenschaften zwischen Keplers Epitome und Goethes

Farbenlehre; neben Kepler steht dann sogleich Feuer-

bachs Kriminalrecht, sodann folgt Hegels Enzyklo-

pÃ¤die, und zwar dicht neben Vanini. Es ist wirklich,

als sollte es eine Satire auf meine Bibliothek sein, in

der sich BÃ¼cher aus den verschiedenartigsten FÃ¤chern

tmdcn: so wild und sonderbar ist alles durcheinan-

dergeworfen, Geschichte mitten unter den Natur-

wissenschaften, diese mitten unter der Kunstliteratur,

die Kunst bei der Religion, die Religion unter allen

anderen FÃ¤chern und die Philosophen bei den Poeten

und SchwÃ¤rmern! Zum GlÃ¼ck, dass ich kein Hegel-

scher Philosoph bin, ich wÃ¼rde mir diese bedeutsame

Satire des Zufalls vielleicht einen Augenblick ernst-

licher zu GemÃ¼t nehmen.

Ja mein Teurer, wÃ¤re ein Studierzimmer ein Gesell-

schaftsalon, und waren BÃ¼cher nichts anderes als eine

besonders kostbare Art von Staatstapete, so wÃ¼rde ich

keinen Augenblick anstehen, der Anordnung meiner

Frau das hÃ¶chste Lob zu erteilen, denn auch ich fÃ¼hle

wohl, dass jene nach dem Witz des Buchbinders sym-

metrisch gemachte Aufstellung fÃ¼r ein mÃ¼ssiges Auge

viel freundlicher und gesetzmÃ¤ssiger scheint. Und nun,

mein Freund, verzeihen Sie mir die schnelle Anwen-

dung auf unseren Fall: wÃ¤re Philosophie ein blos-

ses Ding zum ErgÃ¶tzen, wÃ¤re sie nur ein blosses

KunststÃ¼ck, nur ein eitles Spiel, nur ein Gegenstand

zum Staat und Prunk, gÃ¤be sie sich fÃ¼r eine blosse

Abfindung unserer WÃ¼nsche, unseres Wissensdranges

und unserer Ungeduld: dann wollte ich die Ihrige
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gern anerkennen und mich selbst an ihr ergÃ¶tzen; ich

wÃ¼rde sie oft witzig und hie und da poetisch finden.

Macht sie aber AnsprÃ¼che auf den Ernst der exakten

Wissenschaften und stellt sich sogar mit Anmassung

Ã¼ber dieselben, alsdann kann ich die wunderwÃ¼rdige

Ordnung, mit der sie auf einmal die Welt aufgerÃ¤umt

zu haben vorgibt, nur fÃ¼r ebenso Ã¤usserlich und

scheinbar halten, als die jetzt in meiner Bibliothek

herrscht, will aber gerne zugeben, dass sie fÃ¼r den

Laien in der Wissenschaft ebenso blendend sein mag.

Lieber Freund, ich habe heute auf der Sternwarte

noch mehr an Sie denken mÃ¼ssen, auch dies gehÃ¶rt

hierher. Sie wissen vielleicht, dass unsere Sternwarte,

die leider unnÃ¼tz genug turmhoch erbaut ist, gerade

das Zentrum mehrerer Strassen ausmacht, die von

allen Himmelsgegenden auf sie zustossen. Befindet

man sich nun nachts auf der Plattform, so gibt die

glÃ¤nzende Gaserleuchtung unserer weiten Stadt einen

imposanten Anblick, aber einen sonderbaren Kontrast

mit der Herrlichkeit des Himmels, den ich nie unter-

lassen konnte auf unsere moderne Naturphilosophie

zu beziehen. Die Perspektive unserer regelmÃ¤ssigen

Strassen, die man von jenem hohen Standpunkt weit

durch die ganze Stadt verfolgen kann, ist wahrhaft

anziehend, alles schnurgerade, jedes Licht von dem

Ã¤ndern in gleichem AbstÃ¤nde, soweit das Auge schaut.

Wendet es sich nun aber zum Himmel, so ist dort

nur UnregelmÃ¤ssigkeit und Verwirrung, nur ein blin-

der Zufall scheint die Sterne dort ausgesÃ¤t zu haben.

In der Tat, so mÃ¼ssen wir sagen, hÃ¤tten uns die Wis-

senschaften nicht eines Bessern belehrt. Die Astrono-

mie tat den grossen Wurf, dass es ihr gelang, uns die

RegelmÃ¤ssigkeit der Erscheinungen am Himmel in

solchem Grade nachzuweisen, wie wir die uns schein-

bar viel zugÃ¤nglicheren PhÃ¤nomene auf unserer Erde

noch weit entfernt sind zu kennen. Allein auch am

gestirnten Himmel bleiben viele Erscheinungen noch

fÃ¼r uns Verwirrung und Zufall, und nur eben so viel

haben wir gelernt, dass wir uns darÃ¼ber durchaus

bescheiden und in Geduld ergeben mÃ¼ssen, bis die

Wissenschaft vielleicht einmal dahin kommen wird,
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auch hier Gesetz und Ordnung auf nie geahnte Weise

zu verkÃ¼nden. Ob wir es erleben, das dÃ¼rfte bezwei-

felt werden. In solchem Fall nun sind wir mit dem

ganzen Fixsternhimmel. Denn uns scheinen alle Sterne

wie auf einer FlÃ¤che des Himmels zu ruhen, da doch

nur die unendlich voneinander entfernten WeltkÃ¶r-

per in uns unbekannter Stellung zueinander fÃ¼r un-

sern Standpunkt sich in solchen Figuren projektieren,

als wir, willkÃ¼rlich zusammenfassend, Orion und BÃ¤r

nennen: selbst der Durchmesser der Erdbahn von

vierzig Millionen Meilen verschwindet hier durchaus

und gibt keine Parallaxe.

Ich schreibe dies in der Absicht, um Sie von Ihrem

Enthusiasmus nur zu der ruhigen Betrachtung zu

vermÃ¶gen, wie sehr Ordnung sowohl als Unordnung

nur scheinbar sein kÃ¶nnen; denn gerade Ordnung,

RegelmÃ¤ssigkeit, leicht anschauliche Ã�bersichtlichkeit

war es, was Ihnen zunÃ¤chst Ihr System so schÃ¤tzbar

und annehmlich machte.

Lassen Sie uns unter dem Sternhimmel noch ein

wenig verweilen: Kein Ort ist so geeignet, die Unzu-

lÃ¤nglichkeit, und ich mÃ¶chte sagen die KleinstÃ¤dterei

der sogenannten neuern konstruktiven Philosophie

lebhaft fÃ¼hlbar zu machen. Hier ist unser Planet nur

einer aus der Mitte von mehreren, unsere Sonne aber

nur eine von zahllosen. Es hat demnach in meinen

Augen ein gewisses Vorurteil gegen sich, wenn man

von diesem unsern irdischen Standpunkt aus Ã¼ber

das Universum sprechen, ja dem SchÃ¶pfer nicht nur

die Gesetze, nach denen er geschaffen hat, sondern

nach denen er schaffen musste, nachweisen und vor-

zeichnen will. Aber auch abgesehen davon, dass, nach

dieser Philosophie, im Fixsternhimmel die Erde allein

der Augapfel Gottes sein muss, auf welcher er sich

allein in dreieiniger Gestalt manifestiert â�� es bleibt

jene gerÃ¼gte KleinstÃ¤dterei und Engherzigkeit noch

fast eben so gross, wenn wir uns bloss auf der Erde

umsehen. Da muss wiederum der Staat, die Stadt, in

welcher der Philosoph lebt, das wichtigste sein, mit

einem Wort, die ganze Geschichte und Natur ist nur

da, um sich auf ihn zu beziehen. Von allen Philo-



sophien ist ihm nur so viel wahr und wichtig, als er

fÃ¼r sein System brauchen kann, das Ã¼brige ist nicht

der Rede wert. Sie sehen, lieber Freund, auf solche

Weise ist freilich jene Harmonie, welche Sie zwischen

allen Philosophien hergestellt finden, nicht mehr so

gar schwer zu erreichen. Nicht- anders in allen Ã¼bri-

gen Wissenschaften; das wollen wir spÃ¤ter sehen.

Ich weiss, Sie sind hier wieder mit der Einwendung

bereit: â��Aber in dieser Philosophie kommt keine Per-

sÃ¶nlichkeit und IndividualitÃ¤t zur Sprache, sie ist

selbst nur dem Walten des ewigen Weltgeistes unter-

worfen und nur als dessen Manifestation anzusehen."

Ich antworte: Ob das so ist, wird Gegenstand un-

serer Untersuchung sein, vor der Hand ist es nur eine

Beteuerung, nur ein Schein, den jene Philosophie sich

gibt. Auf meinem zweifelnden Standpunkt nun wÃ¼rde

ich darin vorlÃ¤ufig nichts anderes finden kÃ¶nnen, als

eine sehr feine Schlauheit, die aber in dieser Art nicht

ganz ohne Beispiel ist. Oder wÃ¤re es so ungewÃ¶hnlich,

dass Anmassung die Larve der Bescheidenheit sucht,

dass sie ihre PersÃ¶nlichkeit aus dem Spiel zu haben

vorgibt? Der Gedanke, eine objektive Philosophie zu

proklamieren, ist sicherlich nicht weniger Anmassung;

diese Wendung aber darf man ebenso wirkungsvoll

als auf diesem Felde neu finden. Hiermit bilde ich

mir nicht ein, Sie widerlegt zu haben: ich will Sie

nur am Eingange daran gewÃ¶hnen, Dinge von zwei

Seiten anzusehen, denn anders scheint keine PrÃ¼fung

und keine reife Ã�berzeugung mÃ¶glich.

In Wahrheit, gerade alles, was Ihnen der Triumph

der neuen Lehre schien, kann in meinen Augen nur

Verdacht gegen dieselbe erwecken. Ich habe oft ge-

hÃ¶rt, dass, wenn etwas um einen gar zu geringen

Preis feilgeboten wurde, die Kauflustigen sich da-

durch bedenklich zeigten, indem sie urteilten: es ist

nicht mÃ¶glich, es nmss irgendwelcher Betrug da-

bei sein. Ein Ã¤hnliches Bedenken pflege ich nun auch

bei wissenschaftlichen Dingen zu tragen, und ich ge-

stehe, noch immer meine Rechnung dabei gefunden

zu haben. Kommt eine Lehre unsern unmittelbaren

WÃ¼nschen, die oft ungebildet und roh genug sein
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kÃ¶nnen, bedeutend entgegen, so bringt sie zugleich

in meinen Augen den Argwohn mit, man mÃ¶chte sich

um so leichter und lieber von der Deduktion Ã¼ber-

zeugt haben, als das Resultat im voraus genehm war;

es mÃ¶chte der Wunsch, die Sache bestÃ¤tigt zu sehen

und in ihrem Genuss zu sein, jene rigoristische PrÃ¼-

fung, deren es bedurft hÃ¤tte, entweder als Ã¼berflÃ¼ssig

ahgewiesen oder doch sehr beschleunigt und Ã¼bereilt

haben. WÃ¼nsche sind aber keine Berechtigungen, ihre

ErfÃ¼llung noch kein wissenschaftlicher Beweis. Je

blendender eine Lehre, je mehr tut es not, in ihrer

Untersuchung die NÃ¼chternheit und Besonnenheit bis

auf den letzten Punkt zu behaupten; Sie, mein Freund,

halte ich aber in dem Verdacht, Ihrer Aufwallung

nachgegeben zu haben.

Ja unsere WÃ¼nsche sind die gefÃ¤hrlichsten Gegner

unserer Wissenschaft, weil die geheimsten, innersten

stets wachen. Was wohl aber wÃ¼nschten wir mehr,

als alles das, was nach gegenwÃ¤rtigem Stande der

Wissenschaften noch einzeln und uuverbunden blei-

ben muss, vor unsern Augen aus einem einzigen Prin-

zip entspringen zu sehen; ein Verlangen, das Ihr Brief

mit den lebhaftesten Farben malt. Die empirischen

Wissenschaften gehen demselben zu langsam, auf einen

Sprung mÃ¶chten wir das ersehnte oder getrÃ¤umte

Ziel erreichen. Dieser an sich hÃ¶chst anerkennens-

werte Drang des Wissens bewog schon viele KÃ¶pfe,

die in einer ernsten, aber freilich nur schrittweisen

Forschung etwas hÃ¤tten leisten kÃ¶nnen, sich lieber

einer trÃ¼ben Mystik hinzugeben. Ich kann mich noch

recht wohl entsinnen, dass, als in mir zuerst Freude

und Durst erwachte, die Dinge um mich her in ihrem

Zusammenhange zu erkennen, auch ich in einem

schwermÃ¼tigen Sinnen umherging und nicht anders

meinte, als es mÃ¼sse ein Wort, eine Formel, andere Zei-

ten sagten geradezu eineZauberformel, Vorhandensein

und gleichsam in den LÃ¼ften seh weben, die man nur fin-

den, raten und treffen dÃ¼rfte, um dann alles in allem

zu haben. Mir wird jetzt Ã¶fters Gelegenheit geboten,

mich der tÃ¶richten ZustÃ¤nde und GebÃ¤rdungen, in

denen ich mich damals befand, lebhaft zu erinnern und
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kann interessante Vergleichungen anstellen. Es ist ein

mystisches Element in allen Menschen, welches zum

Grunde eben nichts anders als das Verlangen der Er-

kenntnis hat, sich aber meist mit Anmassung und

TrÃ¤gheit oder doch Ungeduld mischt und dann bis

zum Unglaublichen gesteigert werden kann; denn es

wÃ¤re allerdings bequemer und schneller, wenn eine

einzige solcher Formeln uns in den sichern Besitz

dessen setzte, was alle BemÃ¼hungen der exakten Wis-

senschaften vor der Hand noch von sich ablehnen

mÃ¼ssen. Hominum intellectui non plumae addendae,

sed plumbum potius et pondera, sagt der grosse, mei-

stens divinatorische Bako von Verulam, und er sagt

es in keiner Ã¤ndern RÃ¼cksicht, als der hier gemeinten.

Die Jugend insonderheit ist ihrer Natur nach im-

mer zur spekulativen und selbst mystischen Auffas-

sung geneigt und offen, aus demselben Grunde, aus

welchem die Empirie viel spÃ¤ter ist als die Spekula-

tion. Welcher denkende JÃ¼ngling sollte sich nicht,

mehr oder weniger dunkel, selbst eine Art von speku-

lativem Systeme gebildet haben, womit er die LÃ¼cken

seines Wissens und Studiums auszufÃ¼llen suchte, Ideen

und Verbindungen, die nachher freilich vor der Wis-

senschaft nach und nach weichen mÃ¼ssen. JÃ¼nglinge

bringen in sich selbst schon einen spekulativen An-

stoss zur UniversitÃ¤t mit, der doch aber schwerlich

als Kriterium gebraucht werden kann, wenn es sich

um den Wert der Spekulation im Vergleich zur soli-

den Wissenschaft handelt. Ins Allgemeine und Grosse

will die Phantasie junger Leute; der JÃ¼ngling wÃ¤re

keiner, und Altklugheit hÃ¤tte gewissermassen schon

seine Jugend untergraben, der nicht irgendwie an

dieser WeltstÃ¼rmerei teil hÃ¤tte. Nun werden ihnen

die spekulativen HÃ¶rsÃ¤le geÃ¶ffnet, was Wunder, dass

sie zu Hunderten hineinlaufen! Sie selbst kann man

fÃ¼r den Schaden, der ihnen spÃ¤ter daraus erwachsen

muss, nicht verantwortlich machen, aber sie wegen

dieser ihrer PropensitÃ¤t6) zu warnen, wÃ¤re die Pflicht

derer, die ein Einsehen haben; dein EigendÃ¼nkel, der

in unseren Tagen unter der Jugend immer mehr Ã¼ber-

hand nimmt, wird Ã¼berdies durch die spekulative

40



Lehre nur allzusehr gefrÃ¶nt. Glauben Sie, dass es

keinen Eindruck auf das SelbstgefÃ¼hl junger GemÃ¼ter

machen werde, wenn man sie hier, ohne dass sie le-

benslÃ¤ngliche Studien dazu sonderlich nÃ¶tig haben,

nur gleich anleitet, von oben her Ã¼ber die Leistungen

der Gelehrten aus allen FÃ¤chern abzuurteilen. An der

Quelle, aus welcher sie trinken, wird die absolute

Auffassungsweise der Welt, aller Wissenschaften, der

Natur wie der Politik, binnen weniger Semester in

den Worten der Wahrheit selbst Ã¼berliefert: und wer

hier nicht auch seine Weisheit geholt hat, dessen Werk,

es mag gelehrt, geistreich, lichtvoll sein, wie es wolle,

bleiht ihnen abstrakt und Ã¤usserlich, und kann schon

von GlÃ¼ck sagen, wenn man ihm nur auf dem Stand-

punkt der sogenannten blossen VerstÃ¤ndigkeit oder

subjektiven PartikularitÃ¤t eine Stelle lÃ¤sst. Ist es doch

neuerlich Schleiermachers Dogmatik so ergangen. Ja,

mein teurer Freund, die warnenden Beispiele hÃ¤ufen

sich, und ich muss Sie mit allem Ansehen, das ich

hei Ihnen haben sollte, ernstlich ermahnen, in dieser

Sache mit sich strenge zu Rate zu gehen.

Wirklich kÃ¶nnte es sogar scheinen, als ob diese

Philosophie alle SchwÃ¤chen, BlÃ¶ssen und Verwund-

barkeiten jugendlicher Denkweise kenne und sie mit

Absicht und Bewusstsein zu ihren Zwecken nutze;

alle jugendlichen Leidenschaften sehe ich hier ins

Spiel gesetzt, immer finde ich die jungen AnhÃ¤nger

bei ihren schwÃ¤chsten Seiten gefasst. Zwei Punkte

sind es besonders, die auf sie eine magische Kraft aus-

Ã¼ben. Erstlich das Wort Tiefe. Aber wer sollte nicht

wissen, dass man so oft nur das Dunkel unter diesem

Namen verkauft, und wer sollte nicht wissen, dass

man ebenso leicht die Klarheit in den Verdacht der

OberflÃ¤chlichkeit bringen kann. Sodann die Ruhm-

redigkeit der Jugend: Unser Volk, unser Staat, unsere

Zeit ist aber nach dieser Philosophie das Beste und

Herrlichste, und die Perspektive, dass uns die Zu-

kunft ebenso weit werde hinter sich lassen, als wir

der Vergangenheit voraus sind, wird soviel als mÃ¶g-

lich verdeckt; es muss dies auch geschehen, weil jene

Betrachtungsweise nicht gut mit einer Philosophie,



welche sich die absolute nennt, wÃ¼rde bestehen kÃ¶n-

nen. Deutschland aber allein hat und kann nach die-

ser Lehre Philosophen in neuerer Zeit haben, hier

allein ist der wahre Tiefsinn einheimisch. â��Mir, meine

SchÃ¼ler, und euch ist dieser grosse und hÃ¶chste Akt

des weltgeschichtlichen Denkens aufbehalten." Das

ist der Sinn der Sprache, wie sie diese Philosophen

fÃ¼hren, und ich mÃ¼sste mich ganz irren, wenn der-

gleichen Sprache und Vorstellung, wofÃ¼r sie selbst

nur allzusehr empfÃ¤nglich sind, nicht jungen lauten

besonders wohl tÃ¤te. Nicht wahr ? Sie werden es nun

auch immer glaublicher finden, dass derlei Schmei-

cheleien manche ernsthaftere Bedenklichkeit aus dem

Wege rÃ¤umen, und Sie werden mir recht geben mÃ¼s-

sen, dass solche UmstÃ¤nde nur Misstrauen, statt eines

so grossen Gewichtes, als Sie meinten, auf dem Wege

gewissenhafter PrÃ¼fung legen kÃ¶nnen.

Niemals erwehren kann ich mich hier eines Ver-

gleiches: mir ist immer, als ob ich aus dem Munde

eines der neuesten spekulativen Philosophen die

Stimme der Volksaufwiegler hÃ¶rte. Wie fangen es

diese an, welche die GemÃ¼ter bewegen und aufreizen,

in der Absicht, festgegrÃ¼ndete Throne zu stÃ¼rzen und

sich selbst zu erheben? Sie rÃ¼hren die Trommel des

Aufruhrs, der Jugend werfen sie das berauschende,

aber gefÃ¤hrliche Wort Freiheit hin, sie verheissen dem

Volk Erlass von Abgaben und Steuern, dem Adel

aber Befestigung und Sicherheit seiner Rechte. Gerade

nun ein solcher Unruhestifter und VolksverfÃ¼hrer im

Staat der Wissenschaft scheint mir dieser Philosoph.

Er ruft den JÃ¼nglingen zugleich das berauschende

Wort Tiefe zu und predigt eine grosse, sehr willkom-

mene Erleichterung aller Studien, die ErlÃ¶sung von

Grammatik und Lexikon. Die Wissenschaften will er

damit abspeisen, dass er ihnen vorspiegelt, er erkenne

sie an, allen Adel der Welt und alles Vorrecht der

Geburt, alles von Ahnen Hergestammte sucht er fÃ¼r

sich zu gewinnen mit dem Satz: alles Bestehende sei

wahr. Ja, es hat mehr im Grossen niemand um die

Gunst des MÃ¤chtigen und Geltenden gebuhlt als er,

welcher lehrt: Alles Wirkliche ist vernÃ¼nftig, wobei
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er freilich den Vorbehalt sich offen lÃ¤sst, nicht alles

Geschehene und Geschehende als wirklich anzuerken-

nen. Die StaatsmÃ¤nner endlich blendet er mit lautem

Predigen der LegitimitÃ¤t. Mit einem Wort, er sucht

jeden bei seiner SchwÃ¤che zu fassen, er ehrt jeder-

manns WÃ¼nsche und Vorurteile, um die seinigen'

durchsetzen zu kÃ¶nnen, er sucht es mit allen zu hal-

ten â�� nur nicht mit wahrer Wissenschaft und ernster,

besonnener Forschung.

Sie, lieber Freund, rÃ¼hmen mir an Hegels System

das Doppelte, dass es allen unseren hÃ¶chsten WÃ¼n-

schen nach Einsicht in den Zusammenhang der Dinge

in so hohem Grade GenÃ¼ge tut, und anderseits, dass

es alle Ã¼brigen frÃ¼heren Philosophien neben sich an-

erkennt: ich aber muss beides nur tadeln. Auf jener

Seite ist unser Begehren bestochen, um mit unserer

Einsicht ein leichtes Spiel zu haben, hier erwÃ¤chst

vielmehr nur der Vorwurf, ohne Kritik an die Quel-

len der Geschichte der Philosophie gegangen zu sein,

Gegebenes ohne PrÃ¼fung aufgenommen zu haben.

Jetzt aber gehe ich weiter, ich frage, ob denn auch

Ã¼berhaupt jene WÃ¼nsche nach tieferer Erkenntnis,

welche diese Philosophie so vollkommen befriedigen

soll, in sich vernÃ¼nftig sind, und ob sie Ã¼berhaupt

einen Sinn haben. Sie stellen mir eine Reihe von Fra-

gen auf, auf welche die Wissenschaft keine Antwort

hat, und weil Ihnen die Philosophie darauf Bescheid

gibt, so zweifeln Sie nicht, dieser den Preis zu ertei-

len. Allein es soll, mein Lieber, noch erst untersucht

werden, ob jene Fragen Ã¼berhaupt etwas bedeuten,

und ob man, ohne den Vorwurf der Unbesonnenheit

auf sich zu laden, sich auf ihre Beantwortung einlas-

sen darf. Dies mÃ¼ssen wir vor allen Dingen erforschen.

Und nun allgemein: Ehe wir an das verwegene

GeschÃ¤ft gehen,Ã¼ber die Erfahrung hinaus uns allein

mit dem Denken AufklÃ¤rung Ã¼ber die letzten Ur-

sachen und ZusammenhÃ¤nge zu verschaffen, mÃ¼ssen

wir mit uns im klaren sein Ã¼ber die Operation, Ã¼ber

die Stellung, Ã¼ber das VermÃ¶gen und die FÃ¤higkeit,

Ã¼ber die Berechtigung des Denkens. Sonst geben wir

uns einer Macht hin, die wir nicht kennen, wir hul-
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digen einem Gesetz, das uns unbekannt ist, wir tun,

ohne zu wissen, was wir tun. Es gereicht wahrlich

allen bisherigen Philosophien nicht sehr zur Empfeh-

lung, dass sie immer tapfer spekuliert haben, ohne

sich irgend um solche ErÃ¶rterungen zu bekÃ¼mmern.

Keine Wissenschaft ist so vernachlÃ¤ssigt in allen Tei-

len als die Psychologie, die Logik keineswegs ausge-

nommen. Aristoteles hat einen hÃ¶chst ruhmwÃ¼rdigen,

aber immer noch nur sehr rohen Anfang gemacht:

Spitzfindigkeiten hat man genug hinzugetan, man

hat immer rÃ¼stig darauf fortgebaut, man hat sich ge-

freut, doch im Besitz irgendeines Gesetzes zu sein,

welches man verwenden konnte: untersucht hat man

nicht. Solche EinwÃ¤nde aber sind wohlfeil und gelten

nichts: dass man Ã¼ber das Denken nicht denkend

untersuchen kÃ¶nne, aus dem Grunde, weil hier das

Denken einmal als vollkommen ausgemacht in der

Person des Untersuchenden und dann wieder als noch

nicht im klaren angenommen werden mÃ¼sste. Oder

auch die bekannte, so oft missbrauchte Geschichte

von dem Knaben, welcher schwimmen lernen, aber

nicht ins Wasser gehen wollte. Auch diese passt nicht

hierher, und sie selbst kann den Sinn, den man ihr

hier geben will,am besten widerlegen. Allerdings muss

man, um schwimmen zu lernen, ins Wasser, aber

man wird sich nicht gleich ins hohe Meer begeben,

man wird am Ufer bleiben und alles mit Vorsicht und

unter Aufsicht tun. Unsere Philosophen aber haben

sich gleich ins Meer geworfen. So ist es ja auch in

den einzelnen Wissenschaften, sie unterstÃ¼tzen sich,

kontrollieren sich und stecken sich ihr Ziel innerhalb

ihrer selbst. Das ganze Bedenken ist aber unnÃ¼tz, weil

ja, soviel mir bekannt, alle Philosophen die Resultate

von des Aristoteles Organon anerkennen, freilich sie

im allgemeinen auf guten Glauben hinnehmen, ohne

sie in allem einzelnen streng zu prÃ¼fen. Von einer

solchen PrÃ¼fung aber haben, nach den Resultaten

meiner Studien, die spekulativen Systeme nicht wenig

zu befÃ¼rchten.

Auch ist hier noch nicht sowohl vom Denken Ã¼ber-

haupt die Rede, nich t von dem gewÃ¶hn liehen Gebrauch,
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sondern nur von dem spekulativen. Es handelt sich

darum zuvÃ¶rderst, ob es ein besonderes spekulatives

VermÃ¶gen gebe, dem unabhÃ¤ngig von der Erfahrung

und Ã¼ber dieselbe hinaus Erkenntnis zustehe. Die Phi-

losophen haben dies auf gut GlÃ¼ck angenommen, oder

vielmehr sie haben eine solche Untersuchung, die doch

wahrlich nicht mÃ¼ssig ist, vergessen.

Ich gehe noch weiter und behaupte: Es ist noch nie

zur Untersuchung gekommen, welchen Anteil die Sprache

und deren Mittel und Ausdrucksweise am Denken habe,

in welcher AbhÃ¤ngigkeit dies von jener stehe. Wir be-

dienen uns einer Anzahl abstrakter AusdrÃ¼cke und

nur mittelst ihrer ist Spekulation mÃ¶glich: die Frage

scheint mir nun gar nicht Ã¼berflÃ¼ssig: Lassen sie ihrer

Natur nach eine solche Anwendung zu?

Ich setze demnach den Fragen, mit welchen Sie Ã¼ber

die Ausbeute der empirischen Wissenschaft hinaus in

das innere Wesen der Dinge eindringen wollen, fol-

gende von meiner Seite entgegen: Welchen wahren

Sinn liaben unsere abstrakten AusdrÃ¼cke, welchen Sinn

haben die Gattungsnamen? Sind sie im Gedanken oder in

der Natur feststehende Teilungen, oder sind es nur will-

kÃ¼rliche Zusammenfassungen? Haben sie noch ausser

ihrer praktischen Anwendung einen absoluten Sinn und

Gebrauch? Wie weit ist i/ire Geltung, wie weit sind sie

unverdÃ¤chtig? Was sind jene Begriffe, aus denen selb-

stÃ¤ndige, begriÃ�smÃ¤ssige Erkenntnis soll entwickelt wer-

den kÃ¶nnen? Mit diesen Fragen ist der Inhalt viel-

hundertjÃ¤hriger Streite und Untersuchungen ausge-

sprochen, die bis auf den heutigen Tag noch nichts

weniger als zu ihrem Ende gediehen sind. Hiemit

mÃ¼ssen wir anfangen, um orientiert zu sein, von dem

Erfolg dieser Forschung hÃ¤ngt das Fallen und Bestehen

sÃ¤mtlicher spekulativen Bestrebungen ab: die Philo-

sophen haben vor der Hand das grosse Vorurteil gegen

sich, nicht einzusehen, dass sie hier auf keinem wissen-

schaftlichen Grunde fussen.

Sagen mir nun diejenigen, welche Ihre Meinung

teilen: â��Aber wir selbst vernachlÃ¤ssigen ja spezielle

Studien sowohl in der politischen Geschichte und der

Geschichte der Philosohpie als in den Naturwissen-
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schaffen um nichts minder", so lautet meine Erwide-

rung: Es ist nicht mÃ¶glich, dass ihr, einmal erfÃ¼llt mit

solchen spekulativen Ansichten, frei und unbefangen

im Buch der Geschichte, sei es der Philosophie oder

der VÃ¶lker, lesen kÃ¶nnt. Es ist ganz natÃ¼rlich, und

kann nicht anders sein, als dass ihr nur Interesse fÃ¼r

dasjenige mitbringt, was eurer eigenen Philosophie

irgendwie Ã¤hnlich sieht, dem aber, was anderswohin

deutet, werdet ihr keine Aufmerksamkeit widmen, da-

fÃ¼r werdet ihr kein VerstÃ¤ndnis, keinen Forscherblick

haben. So ist es auch, so sieht man es. Unendlich reich

ist die Geschichte menschlichen Denkens, reich in sich

sind die einzelnen KoryphÃ¤en desselben. Neben vor-

bei an den ausdrÃ¼cklichsten Lehren der Philosophen,

die ganz etwas anderes predigen, wird es der neuesten

Philosophie auch gelingen, Dinge zu entdecken, in

denen sie einen gewissen Anklang ihrer selbst wieder-

finden kann. Und zwar ist â�� dies bitte ich Sie beson-

ders zu bemerken â�� die menschliche Natur allezeit

Ã¤hnlichen Gefahren in Gebrauch ihres Denkens aus-

gesetzt, und zu Ã¤hnlichen IrrtÃ¼mern geneigt; in der-

selben Gefahr, in der ich heutzutage unsere JÃ¼nglinge

glaube, die zur Philosophie herantreten, in ganz

derselben befand sich auch in alten Zeiten sowohl der

JÃ¼nger des Philosophen als dieser selbst. Das zu be-

weisen ist wahrlich nicht schwer, und es soll, wenn

es Zeit ist, daran nicht fehlen. Darum aber liat denn

auch gerade nur der Irrtum durch alle verschiedenen

Philosophien wirklichen inneren Zusammenhang und iclt

mÃ¶chte sagen Fortschritt: die Wahrheit dagegen ist ineist

einzeln und zitsatnmenhangslos. Freilich klingt dies

GestÃ¤ndnis nicht so glÃ¤nzend als die Ergebnisse, wo-

mit Ihre Philosophie Ã¼berrascht, aber ich fÃ¼rchte, ich

fÃ¼rchte, dass derjenige Zusammenhang zwischen den

einzelnen Philosophien, den sie nicht durch OberflÃ¤ch-

lichkeit, WillkÃ¼rlichkeit oder Entstellung zuwege

gebracht haben sollten, eben kein anderer als dieser

sein wird, den der Irrtum allezeit miteinander gehabt

hat. Das wollen wir alles sehen. Nur wiederhole ich

hier mit VerstÃ¤rkung: Es ist lediglich eine optische

TÃ¤uschung, wenn spekulative SchuljÃ¼nger, nachdem
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ihre Weltansicht schon feststeht, in den Quellen der

Geschichte der Philosophie glauben forschen oder nur

lesen zu kÃ¶nnen; sie finden Ã¼berall nur ihre eigenen

Grillen wieder, und das lebendige Wort ist ihrem

Auge verschlossen. Von dieser Seite haben Sie, mein

Freund, gar nicht nÃ¶tig dem Systeme, um das es sich

handelt, die Harmonie, die es zwischen den einzelnen

philosophischen Lehrmeinungen hergestellt, so hoch

anzurechnen; es war dies vielmehr unvermeidlich

und hat, die oben besprochene Kriegslist des objek-

tiven Fortschritts abgerechnet, noch allezeit kaum

anders geschehen kÃ¶nnen.

Mit unbefangenem und freiem Auge soll man erst

in den Quellen zugesehen und untersucht haben nach

der wahren Bedeutung und dem Zusammenhang der

philosophischen SÃ¤tze; alsdann, behaupte ich, und ich

werde es beweisen, ist man freilich in der nicht so

ganz unschuldigen Belustigung, spekulative Systeme

zuerbauen, ein wenig mehr behindert: das Umgekehrte

heisst mit sich selbst Versteckens spielen, es heisst

VorwÃ¤nde fÃ¼r liebgewordene Einbildungen suchen,

aber nimmermehr forschen und philosophieren.

Sie sehen, mein Bester, statt Ihnen sogleich mit

scharfen Beweisen entgegen zu treten, benutze ich die

Entschuldigung, welche mir die FatalitÃ¤t unter meinen

Papieren allenfalls gewÃ¤hren kann, zu lauter AnkÃ¼n-

digungen, PrÃ¤okkupationen und anthropologischen

Bemerkungen. Und dabei werde ich es auch fÃ¼r heute

mÃ¼ssen bewenden lassen; ich will Ihnen nur noch das

Resultat Ihres geschÃ¤tzten Briefes, welches auf eine

Feier der Spekulation hinauslÃ¤uft, mit einer Gegen-

Ã¼berstellung beantworten. Sie mÃ¶gen daraus ersehen,

wie direkt meine Ã�berzeugung der Ihrigen entgegen-

gesetzt ist,denn ich unternehme es hiermit, in derselben

Art eine Lobrede auf das empirische Verfahren zu

halten, von dem ich gewiss Ã¼berzeugt bin, dass es

vielen AnhÃ¤ngern der Spekulation nur nicht in seiner

wahren Gestalt bekannt ist.

Die empirischen Wissenschaften tragen ihren Namen

von dem Versuch; dieser macht auch wirklich ihr

innerstes und ausschliessliches Wesen aus, und nur
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diejemgen Wissenschaften, die mit Versuchen /.u tun

haben, dÃ¼rfen im engern und eigentlichen Sinn em-

pirische heissen. GewÃ¶hnlich erteilt man wohl allen

Disziplinen die sich auf dem Felde der Erfahrung und

Beobachtung bewegen, schon diesen Namen, allein,

soll das Wesentliche festgehalten werden, so reicht

das noch keineswegs aus. Wie unterscheidet sich nun

der Versuch von der Beobachtung?

Gewisse Erscheinungen der Natur liegen unmittel-

bar, unverdeckt, einfach, nicht mit anderen vermischt

und von ihnen durchflochten, vor unseren Sinnen;

mit Hilfe der letzteren allein kÃ¶nnen wir schon Wie-

derkehr und Gesetz wahrnehmen: dies ist die Beob-

achtung, und sie bleibt es noch, wenn wir jene auch

mit Instrumenten unterstÃ¼tzen. Es kommt hier allein

auf SchÃ¤rfe der Sinne, Fleiss und Sorgsamkeit ihres

Gebrauchs und Treue in der Ã�berlieferung des Ge-

fundenen an. FÃ¼r ganze Teile der Naturwissenschaft

genÃ¼gt dieselbe schon, z. B. fÃ¼r alle bloss beschrei-

benden, aufnennenden und kennenlehrenden Wissen-

schaften, wie die Zoologie, Botanik, Mineralogie, mit

einem Wort die ganze Naturbeschreibung. Andere

Gebiete der Naturwissenschaft aber wÃ¼rden damit

nicht weit kommen, selten oder nie stehen die Erschei-

nungen einzeln und ohne mit anderen kompliziert zu

sein da. Die Natur spricht ihre Gesetze ewig aus, sie

verleugnet sie nie, aber sie spricht sie eben auch

immer alle zugleich aus: das kÃ¶nnen wir nicht fassen,

fÃ¼r uns mÃ¼sste sie uns jedes einzeln sagen. Dahin nun

zu gelangen strebt der Versuch und das empirische

Verfahren. Aller Scharfsinn und die hÃ¶chsten Ã�us-

serungen menschlicher Denkkraft werden hier auf-

geboten, um die Natur in einzelnen Erscheinungen

gleichsam aus dem Rausche und LÃ¤rm aller Ã¼brigen

beiseite zu nehmen und ihr in einem Nebenzimmer

eine spezielle Frage vorzulegen, die sie uns beant-

worten soll. Zu beantworten ist sie immer willig, es

kommt nur darauf an, ob wir unsere Frage vernÃ¼nf-

tig, klar und wirklich einfach einrichten kÃ¶nnen. Alle

Ã¼brigen Beziehungen und KrÃ¤fte abzusondern, bis auf

eine einzige: dies ist die grosse Kunst der Empirie,
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denn wenn wir die Erscheinungen sehen, in denen

viele KrÃ¤fte, Aktionen und Reaktionen durcheinander

wirken, so wissen wir nicht, was der einen oder der

anderen gehÃ¶rt, wir kommen in unserer Einsicht und

unserem Wissen nie weiter. Ã�brigens kommt jeder

Versuch zuletzt wieder auf eine Beobachtung zurÃ¼ck,

von der denn eben die nahmhaft gemachten Kauteleu

gefordert werden. Den Griechen waren die Erschei-

nungen des Falls der KÃ¶rper ebenso zugÃ¤nglich als

uns, und sie haben zu ihnen keine andere Sprache ge-

fÃ¼hrt, als zu uns; gleichwohl haben jene sich nie zu

einer Allgemeinheit erhoben, die Erscheinungen blie-

ben ihnen so einzeln und zusammenhangslos, als sie

in der Natur vorkommen. Woher das? und woher sind

wir auf einem so viel hÃ¶heren Standpunkt?

Die Alten sahen, gleich wie wir, GegenstÃ¤nde, die

ihres StÃ¼tzpunktes beraubt werden, zur Erde fallen,

andere wieder, wie den Rauch, emporsteigen. Wie

fassten sie nun das? Sie sagten: Es gibt Dinge, deren

Natur ist, nach unten zu tendieren und wiederum an-

dere, die nach oben streben. Das ahnten sie nicht,

dass der Rauch zufolge derselben Kraft emporsteigt,

mit welcher Blei, Holz usw. fÃ¤llt, sie ahnten nichts

von Schwere, nichts von Anziehungskraft, noch viel

weniger von deren Gesetzen. Und es kam einzig da-

her, weil sie nicht daran dachten, man mÃ¼sse um

diese Kraft und Beziehung zu erforschen, von der Luft

und deren Einfiuss abstrahieren: mit einem Wort, ih-

nen fehlte durchaus die Idee, Versuche zu machen.

Der einzige Versuch fast, wenn mich nicht alles tÃ¤uscht,

der im Altertum angestellt ward, ist von Aristoteles,

und zwar in ebendieser Sache: aber freilich wie wun-

derlich! Vielmehr ist es nur erst der Versuch eines

Versuchs. Der Philosoph wollte die Luft, die ihm

schon fÃ¼r einen KÃ¶rper galt, wÃ¤gen: er tat also einen

Schlauch voll derselben auf die Wagschale, wobei er

denn freilich die Hauptsache vergass, die umgehende

Luft zu entfernen. Mittel dazu fand zuerst Torricelli,

und mit dessen Versuch beginnt nun die empirische

Wissenschaft, welche allein oder doch hauptsÃ¤chlich

der Erkenntnis unserer Zeit jenes entschiedene Ã�ber-
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gewicht vor dem Altertum und Mittelalter gibt. Ga-

lilei dachte darauf, bei dem Fall den Widerstand der

Luft zu eliminieren; was er ersann, war genial: die

schiefe Ebene. Das Resultat dieses Versuchs nun und

das noch genÃ¼gendere eines andern im luftleeren

Raum haben schnell FrÃ¼chte fÃ¼r unsere Einsicht in

die bewegenden KrÃ¤fte des Universums getragen. Die

Griechen erschÃ¶pften sich in Philosophemen, nach

den willkÃ¼rlichsten Gedankenverbindungen die Na-

tur zu konstruieren; aber ihr selbst eine bestimmte

Frage vorzulegen, worauf sie ihnen allein sogleich

eine bestimmte Antwort hÃ¤tte geben kÃ¶nnen, davon

waren sie himmelweit entfernt.

FÃ¼r die Astronomie reicht Beobachtung und Rech-

nung aus; hierin und Ã¼berhaupt in allen Naturwis-

senschaften, welche sich auf blosse Beobachtung grÃ¼n-

den, hatten es die Griechen schon weit gebracht. Am

Himmel sind die Bewegungen und Erscheinungen

viel einfacher, als auf der Erde, dort merkt man Ge-

setz und Regel sehr bald; fÃ¼r die komplizierten irdi-

schen Erscheinungen war es schon sehr viel, nur den

Gedanken einer Ordnung zu fassen. Die Alten, wel-

che alles hier auf dem Wege des Denkens und der

Spekulation glaubten herausbringen zu mÃ¼ssen, sind

nicht zu dem geringsten Resultat gekommen, das vor

der eigentlich empirischen Wissenschaft hÃ¤tte beste-

hen kÃ¶nnen. Der erste Gedanke einer empirischen Un-

tersuchung ist demnach das GrÃ¶sste, was der Men-

schengeist je gefasst hat: bako hat ihn glorreich ver-

kÃ¼ndet, Galilei, Torricelli und Gilbert haben ihn zu-

erst ausgeÃ¼bt, Newton hat diesen hohen Standpunkt

mit besonderer Sicherheit und Klarheit fÃ¼r immer

festgestellt. Es ist aber erst wenig Ã¼ber hundert Jah-

re, und vor dieser Zeit gab es ausser der schon bespro-

chenen Astronomie und den mechanischen Bewegun-

gen, die aber auch ihres Grundes und letzten Zusam-

menhangs entbehrten, keine Einsicht in irgendein

Naturgesetz: der Mensch war ein Fremdling in der

Natur, er lebte unter unbekannten MÃ¤chten. Noch

unbestimmt, ewig schwankend waren die ratenden

Ansichten der Spekulation Ã¼ber die Natur; die Resul-
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tÃ¤te der Empirie stehen fest und sind ewig unerschÃ¼t-

terlich: hier wird nichts zurÃ¼ckgenommen, kein

Schritt ist umsonst, hier verstehen sich alle Arbeiter,

jedes Resultat kommt allen Ã¤ndern zu Hilfe. Wenn

die Kunst des Empirikers darin besteht, KrÃ¤fte und

Beziehungen auszuschliessen, bis auf jene eine, wel-

che er untersuchen will, so kommt es darauf an, im-

mer gleichsam neue Divisoren zu gewinnen, jedes Re-

sultat aber liefert deren neue. Sonach unterstÃ¼tzen

und beschleunigen sich die empirischen Wissenschaf-

ten immer selbst, sie setzen sich selbst immer be-

stimmtere Aufgaben, geben sich immer reichere Mit-

tel in die Hand, sie zu lÃ¶sen, bereiten sich immer

neue Massregeln zu ihrer eigenen Kontrolle.

Ein Versuch kann gewisse noch unbekannte Erre-

gungen und Beziehungen nicht in Anschlag bringen;

irren kann er nicht, sofern jetzt einmal die Wissen-

schaft zu der HÃ¶he gediehen ist, dass sie keinen Ver-

such fÃ¼r mehr nimmt, als er ist. Man hÃ¼tet sich, von

der Ã�bereinstimmung einiger FÃ¤lle sogleich auf das

Allgemeine zu schliessen, kein Faktum gilt weiter,

als es befunden worden, und immer nur mit BerÃ¼ck-

sichtigung der UmstÃ¤nde, unter welchen man es be-

fand, immer mit dem Vorbehalt, dass fernere Diviso-

ren noch feinere Sonderungen wÃ¼rden ergeben kÃ¶n-

nen. Diesem Standpunkt, der durch das Losungswort

Resignation bezeichnet werden kann, dankt die Wis-

senschaft alles. Nichts zu Ã¼bereilen, Ã¼berall sich zu

bescheiden, alle Gesetze nur fÃ¼r vorlÃ¤ufig, ihrer wah-

ren LÃ¶sung, ihres letzten VerstÃ¤ndnisses nocli ent-

behrend anzusehen, aber dabei doch Ruhe, Eifer und

Begeisterung fÃ¼r die Sache zu behalten, das mag frei-

lich eines mÃ¤nnlichen Charakters, mÃ¤nnlichen Ern-

stes und mÃ¤nnlicher Kraft bedÃ¼rfen, nur fÃ¼r diese

Erhebung und ErwÃ¤rmung sein kÃ¶nnen. Mit solcher

ruhigen Ergebung und Verzichtleistung arbeitet man

fÃ¼r die Nachwelt und fÃ¼r die fortschreitende Erkennt-

nis der Welt, die auf unsere Forschungen gestÃ¼tzt,

einer heilem Einsicht sich wird erfreuen kÃ¶nnen. Die

Spekulation, von Leichtsinn und Ungeduld Ã¼berflÃ¼-

gelt, steckt, wie es die Kinder tun, abgebrochene Tul-
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peil und Narzissen mit den blossen Stengeln, ohne

Wurzel und Strauch, in das ehen abgesteckte kleine

GÃ¤rtchen; aber morgen sind sie verwelkt. Die Empi-

rie sÃ¤t Apfelkerne, die in Jahren grosse FruchthÃ¤ume

werden. HÃ¤tten wir fÃ¼r die HÃ¤lfte frÃ¼herer Spekula-

tionen vor tausend Jahren eine einzige sichere Beob-

achtung jener Zeit Ã¼ber einen Kometen, Ã¼ber die Tem-

peratur und ihre Verteilung, Ã¼ber die magnetische

PolaritÃ¤t der Erde, Ã¼ber Ebbe und Flut usw., damit

wÃ¼rde der Wissenschaft mehr geholfen sein.

Und hier darf nicht Ã¼bergangen werden, dass es

auch in allen historischen Wissenschaften einen sicher

gezeichneten Weg der Forschung gibt, der, wenn

nicht gerade der empirischen, so doch wenigstens der

beobachtenden Verfahrungsweise auf dem Felde der

Natur vÃ¶llig entspricht. Er liegt nur noch klarer am

Tage und wird deshalb seltener misskannt. Im we-

sentlichen ist es der Weg, Ã¼berall bis auf die letzten

Quellen zurÃ¼ckzugehn, die Tatsachen in mÃ¶glichster

VollstÃ¤ndigkeit aufzusuchen, ihrem letzten, wahren,

innern und wirklichen Zusammenhange nachzuspÃ¼-

ren, mit Kritik, die aber nicht auf einem bloss sub-

jektiven RÃ¤sonnement beruht, sondern wiederum

durchaus historisch verfÃ¤hrt, und immer das gesamte

tatsÃ¤chliche Wissen zur Feststellung des einzelnen

benutzt, mit solcher Kritik Ã¼berall zu prÃ¼fen, zu sich-

ten und zu sichern. Man hat Ã¼brigens gar keine Ur-

sache, die pragmatische Geschichtsbehandlung, wie

geschehen, unter irgendeinem VerwÃ¤nde verdÃ¤chtig

zu machen; ein einzelner Missbrauch ist nicht die

ganze Methode, und freilich ist es damit nicht getan,

dass man nur Ã¼berhaupt GrÃ¼nde und ZusammenhÃ¤n-

ge angibt, sondern allein, dass man die rechten und

festbegrÃ¼ndeten trifft. Auch hier unterscheidet sich

der dermalige Zustand noch sehr wesentlich von einein

so fertigen und ausgemachten Wissen, als allerorten

die Spekulation damit prahlt. Auch hier ist jedes Wis-

sen sofern immer noch unsicher und unabgeschlos-

sen, als sich etwa neue, noch unbekannte Quellen,

oder doch neue Mittel und Wege zu ihrem VerstÃ¤nd-

nis entdecken kÃ¶nnen und werden. Sogar innerhalb
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der zuganglichen Quellen und Mittel ist die Auffin-

dung neuer Tatsachen, neuer Verbindungen und Er-

klÃ¤rungen noch hÃ¶chst glaublich, wie denn derglei-

chen noch alle Tage ans Licht kommt. Was mit den

alten schon lÃ¤ngst kollationierten Handschriften sich

zutrÃ¤gt, dass ein neues Auge immer noch Neues sieht,

dass ein Forscher mit Keimen und AnknÃ¼pfungspunk-

ten etwa neuer grammatischer Entdeckungen aus ei-

ner Litura die wahre Form und Lesart auf einmal

deutlich herauserkennt: dergleichen geschieht im

grossen in allen aufgeschlagenen BÃ¼chern der sÃ¤mt-

lichen Geschichte. Es ist nur scheinbar, dass die Er-

forschung der Historie so unvergleichlich hesser im

reinen sei, als die Kenntnis der Naturwissenschaften;

hier wie dort sind immer noch ganze neue Gebiete,

grosse LÃ¤nderstrecken des fruchtbarsten Landes mit-

ten innerhalb des Bekannten entdeckt worden, und

man hat nicht die geringste Wahrscheinlichkeit fÃ¼r

sich, zu sagen, dass es jetzt am Ende sei. Wir fangen

in vielen Dingen erst an, nur erst die Aussichten sind

uns erÃ¶ffnet worden, und sowohl in bezug auf die

blosse Masse und VollstÃ¤ndigkeit der Data sowie voll-

ends in bezug auf ihre Verkettung kommt die neu-

ere philosophische Auffassung der Geschichte viel zu

frÃ¼h, falls sie denn Ã¼berhaupt etwas Statthaftes wÃ¤re.

Von vielen Dingen werde hier nur an eins erinnert.

Die heutige Sprachforschung hat ganz neue Felder

des geistigen Interesses entdeckt, ganz neue Ansich-

ten Ã¼ber die Natur und das innere Leben der Sprache

ausgebeutet, endlich hat sie Blicke in ihren grossen

Zusarrunenhang getan, wo sich die Ã¼berraschendsten

Gesetze ergeben. Viel, unglaublich viel ist durch we-

nige MÃ¤nner und fast durch einen einzigen gesche-

hen; alles aber ist erst im Werden, noch genug war-

tet auf seinen Entdecker. Besonders nur in den ger-

manischen Sprachen sind wir bisher zu so schÃ¶nen

und aligemeinen Einsichten gediehen, dass sogar auf

dem heutigen Standpunkt sich keiner rÃ¼hmen darf,

weder seine Muttersprache noch etwa die griechische

in ihrem Organismus zu kennen, der nicht einen grÃ¶s-

sern Umfang verwandter und sich gegenseitig erklÃ¤-
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render Erscheinungen Ã¼berschaut. Und wie sieht es

nun erst ausser Europa mit den Sprachen aus? Ken-

nen Sie die Vues des Cordilleres von Alexander von

Humboldt? Sie mÃ¼ssen dies herrliche Buch lesen, um

sich unter anderni davon zu Ã¼berzeugen, dass man in

Amerika mehr als zweihundert Sprachen der Einge-

l)orenen zÃ¤hlt, von denen keine mit der Ã¤ndern die

mindeste Verwandtschaft kundgibt. Und sei es, wie

z. B. Schubert behauptet, dass viele von diesen zwei-

hundert Sprachen nur Dialektverschiedenheiten wa-

ren, so ergibt sich die nicht minder inhaltsvolle Fra-

ge: Nach welchen Gesetzen sind ihre VerhÃ¤ltnisse zu-

einander gestimmt, denn gerade hier auf diesen Gren-

zen und Ã�bergÃ¤ngen ergeben sich die interessanten

Erscheinungen, welche auf selbstÃ¤ndige Gesetze ganz

eigner Art hindeuten. Zudem sind diese Sprachen

selbst wilder VÃ¶lker keineswegs so ungebildet, nur

anders als die unsrigen; auch in ihnen hat sich seit

Jahrtausenden der denkende Geist abbilden mÃ¼ssen;

und wahrlich, man darf nur eine einzige Sprache

kennen, um einzusehen, dass ihrer jede eine Logik

und Philosophie ist. Nimmt nun unsere konstruktive

Philosophie auf alle das RÃ¼cksicht? Mit nichten. Die

spekulative Philosophie demnach befindet sich min-

destens in demselben Fall, wie die englische Staats-

gewalt. Die ganze ReprÃ¤sentation ist meistens in den

HÃ¤nden einiger kleinen alten ausgestorbenen Flecken

und SchlÃ¶sser, welche die Aristokraten leicht an sich

reissen mÃ¶gen, weil sich im Ã¼brigen niemand mehr

um sie kÃ¼mmert und kÃ¼mmern kann: aber grosse be-

vÃ¶lkerte Landstriche und Provinzen, grosse.neuer-

bliihte HandelsstÃ¤dte, auf denen GewerbtÃ¤tigkeit und

Reichtum des Staates der Wissenschaften beruht: die-

se sind gar nicht reprÃ¤sentiert. Ein solcher Zustand

nun kann nicht mehr bestehen, er muss fallen, wenn

nicht morgen, so doch Ã¼bermorgen. Es ist nicht zu-

fÃ¤llig, dass sich die neueste, ausgebildetste Spekula-

tion so steif an die LegitimitÃ¤t anlehnt; sie mÃ¶chte

Ã¼berall das Tor der Geschichte nach ihrer Uhr

schliessen, und es kÃ¼mmert sie nicht, ob ihre Fall-

gitter Mann und ROSS mitten durchschneiden. Weil
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ich nun Ã¼berall danach strebe, ein Forscher zu heis-

sen, darum werde ich nie weder Freundschaft noch

Friede mit der Spekulation halten.

Oder die Verwebung und Ausbildung der Sagen,

in denen ganze Ideenreiche der VÃ¶lker und der Zeiten

liegen: auch hier hat die Forschung erst begonnen.

Die Philosophie kommt am besten fort, wenn sie sich

dazu unwissend stellt.

Oder ferner die Kunst, ich meine namentlich die

bildende, welche die Philosophie doch auch in ihr

Fachwerk eingrenzt. Nicht minder ist hier der Unter-

suchung noch ein weites Feld geÃ¶ffnet, und wir mÃ¼ss-

ten uns vor allen Dingen so allgemeiner und bestimm-

ter Urteile enthalten, Ã¼ber ihr Vorkommen bei ge-

wissen VÃ¶lkern und in gewissen Zeiten. Wir sprechen

ein andermal gebÃ¼hrender Weise davon; aber gar

viele innere und Ã¤ussere Wendepunkte und Beding-

nisse sollen hier noch erst mit wahrer Kritik behan-

delt werden.

Endlich die Psychologie. Gleichfalls fÃ¤llt dieselbe

der Beobachtung anheim und ist von einer Ã¤ndern

Seite eine historische Wissenschaft. Nirgend aber

zeigt sich die Beobachtung so schwierig, unwegsam

und gefahrvoll, nirgend muss so sehr der ganze Um-

fang des Wissens aufgeboten und zu Hilfe genommen

werden: dagegen auch fast jede wahre Ausbreitung,

jede wahre AufklÃ¤rung irgendeiner Wissenschaft

kommt der Psychologie wesentlich zugut. Sie ist der

Mittelpunkt aller Wissenschaften, welche am meisten

Licht Ã¼ber alle anderen verbreiten soll, und doch ist

zugleich keine in dem Grade, als sie, von allen ab-

hÃ¤ngig. Darf ich Ihnen aber sagen, mein Freund, dass

diese Wissenschaft jetzt fast ganz darniederliegt, be-

sonders seit es spekulative Systeme gibt, welche sie

doch wahrlich schlecht ergÃ¤nzen. Ebenso sicher, als

die neuere Philosophie psychologischer Forschung

einen undurchdringlichen Damm entgegengesetzt,

ebenso wÃ¼rde die Psychologie, nur einigermassen ge-

fÃ¶rdert und angebaut, den Strom der Spekulation

nicht einlassen.

Und was ist von alledern die nÃ¤chste Nutzanwen-
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flung? Dass die Data weder vollstÃ¤ndig noch fest und

fertig daliegen, welche in dieser Voraussetzung die

Spekulation uns will begreifen lehren.

Der Spekulation also steht die Forschung, sei es

durch Beobachtung oder Versuch, auf dem Felde der

Natur oder des Historischen, direkt gegenÃ¼ber; nicht

minder, als ihr die Mystik gegenÃ¼bersteht. Die Ver-

wandtschaft der letztern mit der Spekulation nÃ¤her

zu erwÃ¤gen, Ã¼berlasse ich Ihnen vorlÃ¤ufig, und be-

merke nur:

Die Empirie hat der Mvstik auf dem Felde der

Natur ein Ende gemacht; m der Philosophie drÃ¤ngt

sie sich wieder vor. Mystik ist nichts anderes, als die

Zuversicht, man kÃ¶nne auf geheime und unmittelbare

Weise mit irgendwelchen Formeln von innen heraus

hinter alle Gesetze der Natur kommen und sie dann

plÃ¶tzlich vollkommen durchschauen. Gleichviel ob

man die Kunst, Gold zu machen und den Stein der

Weisen, oder absolute Erkenntnis predigt; gleichviel,

ob man der Habsucht frÃ¶nt oder die albernen Fra-

gen profaner Neugier befriedigt; gleichviel, ob die

Mystik ihr Spiel in der Natur oder in der Theologie

treibt, sie trieb es aber von jeher in beiden. Das Abra-

kadabra und â��die Einheit im Unterschied" sind Syno-

nyma. Auch die Mystik hat mit der Zeit Politur, Bil-

dung und Welt bekommen, und es versteht sich von

selbst, dass der Mystiker des sechzehnten, siebzehnten

und des neunzehnten Jahrhunderts sich nicht in allem

Ã�ussern vÃ¶llig gleich sehen wird: immer hat die

Mystik von der gesamten Kenntnis ihrer Zeit so viel

an sich heran und in sich hineingezogen, als sie nur

vermochte: dies aber kann wahrlich keinen Unter-

schied ausmachen, nur, je grÃ¶sser der Umfang der

Kenntnisse eines Mystikers, um so grÃ¶sser denn auch

die Konfusion. Die mystische Alchimie wollte Gold

hervorbringen; das gelang ihr nicht; aber was sie,

ohne es zu wollen, ans Licnt brachte, war herrlicher

als Gold, man kann es wohl als Ersatz fÃ¼r den ein-

gebildeten ersehnten Stein der Weisen ansehen: sie

rief die Chemie hervor. Wenn nun die neuere Mystik

auf dem Felde der Philosophie auch nicht die abso-
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lute Erkenntnis, welche sie verheisst, sollte zutage

gefÃ¶rdert haben, so wÃ¤re ihr \7erdienst doch schon

Ã¼bergross und mehr als belohnt, falls sie dazu irgend-

wie beitrÃ¼ge oder nur Gelegenheit gÃ¤be, dass gewisse

alte IrrtÃ¼mer, die noch nicht bis auf die letzte Wur-

zel vertilgt sind und noch immer als gefÃ¤hrliche Ge-

spenster in dem Gebiet der Wissenschaft umgehen,

endlich einmal ertappt und beim Tageslicht den Leu-

ten gezeigt wÃ¼rden. Es wird allzu spÃ¤t; und ich

muss morgen frÃ¼h schon auf meinem Platz sein. Gute

Nacht also.
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DRITTER BRIEF

Mein vÃ¤terlicher Freund!

TAUSEND Dank fÃ¼r Ihren verehrten Brief, in dem

ich ebensosehr Ihr Wohlwollen fÃ¼r mich als

Ihren wahrsten Eifer fÃ¼r die Sache zu erkennen

glaube. Tausend Dank fÃ¼r Ihren Brief, wiewohl er

mir, zwar nur einen Augenblick lang, tausend Pein

und Qual verursacht hat. Woran ich eigentlich mit

Ihnen bin, weiss ich noch immer nicht, und diese

Ungewissheit lÃ¤sst mir keine Ruhe. Ich kann mich

noch immer nicht ganz des Gedankens entschlagen,

Sie fÃ¼r meine Seite zu gewinnen, wenn ich nur alles

auf einmal so zu sagen vermÃ¶chte, als es in meinem

Geist zugleich beieinander mit heller, ja mich dÃ¼nkt

unverrÃ¼ckbarer und unauslÃ¶schlicher Schrift geschrie-

ben steht.

Sollte es aber doch mÃ¶glich sein, dass Sie recht

hÃ¤tten, alsdann freilich wÃ¼rden mich auch manche

jener VorwÃ¼rfe treffen, die Sie sehr schonend nicht

unmittelbar gegen mich richten: ich bitte Sie jeden-

falls, dehnen Sie den Kampf nicht in die LÃ¤nge, der

mein Leben und Wesen gilt; ich fÃ¼hle es nur allzu-

sehr, ohne diese Ansicht mag ich nicht leben: sie ist

mein Element, mein Leben kann nur hier atmen.

Bis jetzt aber darf ich mich noch keineswegs verloren

geben; wovor ich zittere oder vielmehr, was ich mit
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Ungeduld erwarte, sind Ihre angekÃ¼ndigten Unter-

suchungen. Ihre anthropologischen Bemerkungen,

denen Sie selbst keine schlagende Beweiskraft zutrau-

en, kÃ¶nnen mir zum allerhÃ¶chsten die MÃ¶glichkeit

eines Ã¤ndern plausibel machen, aber auch nur die

blosse, abstrakte MÃ¶glichkeit. Befinde ich mich aber

auf dem Punkt des Schwankens zwischen zwei ent-

gegengesetzten Ansichten, was Sie zur PrÃ¼fung fÃ¼r

unumgÃ¤nglich erachten wollen, so kann ich einer

Anziehungskraft nicht widerstehen; nach welcher

Seite ich mich gezogen fÃ¼hle, ist dann kein Zweifel:

ich erfahre dann erst recht die Gewalt des Geistes

Ã¼ber den Geist.

Eigentlich nur mich selbst meine ich anklagen zu

dÃ¼rfen, denn noch immer kann ich den Glauben

nicht lassen, dass ich durch eine leichte Bevorwortung,

deren Notwendigkeit mir auch nicht hÃ¤tte entgehen

mÃ¼ssen, die schlimmsten Ihrer Bedenklichkeiten sehr

wohl heben kÃ¶nnte. Es war von mir sehr unbedacht,

gerade an der Stelle meinen Brief abzubrechen, und

es war eine sehr schlechte Taktik von mir, Ihnen

Ã¼berhaupt nur einen solchen Vorsprung zu lassen.

Einen unverzeihlichen Fehler habe ich gemacht, und

es wird das geratenste sein, ihn zu bekennen; ich

konnte ihn in der Tat nicht grÃ¶sser machen, denn

ich liess zu gleicher Zeit eine Haupttugend, einen

Glanzpunkt meines Systems unberÃ¼hrt, und gab eine

Blosse, die ein so behender Fechter, als Sie, sogleich

zu nutzen wusste.

Dass die Denkbestimmungen miteinander in Wi-

derspruch kommen, liegt nicht fern zu finden, und

Sie sind ganz gewiss nicht der Meinung diese Ent-

deckung zuerst gemacht zu haben, denn wer soll te wohl

hesser wissen, dass die eleatischen Philosophen, die

darum eine hohe Stelle in der Geschichte des Gedan-

kens einnehmen, das Vorhandensein dieses Wider-

spruchs im Denken schon in seiner ganzen HÃ¤rte

fÃ¼hlten. Ihnen konnte es ferner am wenigsten ent-

fallen sein, dass Plato im Parmenides, seinem speku-

lativsten Dialog, ebendiesen Widerspruch, die wahre

und innere Dialektik des Denkens selbst, glÃ¤nzend
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ans Licht gestellt habe, und ebenso gelÃ¤ufig sind

Ihnen Kants Paralogismen und Antinomien. Auch

das darf ich Ihnen wohl nicht sagen, dass in diesem

Punkt Kant an Tiefe des Denkens den alten Griechen

weit nachsteht, indem er nur einen partiellen Wider-

spruch in der Kosmologie und Psychologie urgierte,

wÃ¤hrend jene schon eine viel grÃ¶ssere Allgemeinheit

desselben im Denken recht wohl kannten. Die Not-

wendigkeit davon sahen aber auch sie nicht ein, ge-

schweige denn die LÃ¶sung dieses notwendigen Wider-

spruchs, als eines im Denken innerlich begrÃ¼ndeten

Standpunktes, durch welchen hindurch dasselbe

zur Freiheit fortschreitet. Den Widerspruch selbst

als wesentliches Moment in das Denken aufgenom-

men, sein Dasein selbst als notwendig gerecht-

fertigt, ihn dann aber auch gelÃ¶st zu haben: das

ist eben die unglaubliche Siegestat des Gedankens,

welche den Namen Hegel unsterblich zu machen

wÃ¼rdigte.

Sie mochten also ganz recht haben, gegen mich

einen Einwand geltend zu machen, der von dem Un-

terschiede und Streit hergenommen ist, in welchen

das Denken selbst zerfÃ¤llt, aber ich habe wahrlich im

Namen der Philosophie unserer Zeit noch mehr recht,

wenn ich ihn nicht anerkenne.

Solche Nachweisungen, als Sie, wenn ich mich nicht

vÃ¶llig tÃ¤uschen sollte, sie machen wollen, sind fÃ¼r

meinen Philosophen nichts Neues, welcher ausdrÃ¼ck-

lich genug lehrt, dass die abstrakten Kategorien eben

durch den Widerspruch, in den sie notwendig mit-

einander geraten, ihre Einseitigkeit erweisen, ihre

Unwahrheit bewahrheiten. Aber dies wird uns hier

nicht nur gelehrt, wir lernen es auch begreifen. Das

W7eitere davon und die ganze Tiefe dieser LehrsÃ¤tze

darzulegen, liegt hier ausser meiner Absicht, ich

wollte Sie zunÃ¤chst nur erinnern, dass das System,

welches Sie ja selbst soweit kennen mÃ¼ssen, durch

dergleichen einzelne WidersprÃ¼che, als Sie mir schei-

nen in Zukunft vorbringen zu wollen, im mindesten

nicht gestÃ¶rt und angegriffen wird; denn ich habe

gezeigt und wiederhole nochmals, es selbst hat den
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Widerspruch in unumschrÃ¤nkter Allgemeinheit dem

Denken als wesentlich erklÃ¤rt. Wie und wiefern, dar-

auf werde ich spÃ¤ter kommen.

Und wenn ich Sie nun weiter recht verstehe, so

werde ich auch auf der Seite, wo Sie mich den hÃ¤r-

testen Angriff befÃ¼rchten lassen. mit keiner grÃ¶sse-

ren Anstrengung Ihnen Widerstand leisten kÃ¶nnen,

ja mir ahnt, ohne es zu wollen werde ich hier sogar

statt der Defensive die Offensive gegen Sie ergreifen.

Soll der Sinn Ihrer Worte fÃ¼r mich ein VerstÃ¤ndnis

haben, so muss es dieses sein: Sie wollen die abstrak-

ten AusdrÃ¼cke der Sprache betrachten und analysie-

ren, Sie wollen ihre Bedeutung im Denken und fÃ¼r

das Denken nachweisen â�� und dies Resultat ist es,

was Sie meiner Philosophie fÃ¼r so gefahrvoll glauben:*

Wahrlich nicht. Sie hoffen darauf, in den abstrakten

AusdrÃ¼cken den Widerspruch zu entdecken und auf-

zuzeigen, allein wenn Sie dies nicht schon bei Hegel

selbst oft sollten gelesen haben, so werden Sie doch,

statt ihn zu schlagen, gewiss nur Belege fÃ¼r sein gross-

artiges System beibringen. Ich triumphiere, bessere

Genugtuung kann mir und der Wahrheit nicht wer-

den . Sie sind ein Hegelianer, ohne es zu wissen und

/.ii wollen. Ja, ja, ich werde hinterher schadenfroh

sein, denn gerade so ist mir's auch ergangen. â�� Dass

die abstrakten AusdrÃ¼cke abstrakt sind, d. h. einseitig,

den Keim des Widerspruches und Unterganges in sich

enthaltend und hervortreibend, das ist es ja eben, was

noch niemand handgreiflicher dargetan als der Phi-

losoph, dem ich Treue geschworen habe und halten

muss. Sie werden mir in dem, was Sie versprechen,

nichts Neues bringen; aber es wird sich ausweisen,

dass Sie noch nicht bis zum vernÃ¼nftigen Standpunkt

des konkreten Gedankens fortgeschritten, sondern noch

bei dem PhÃ¤nomen seiner Entzweiung stehen geblie-

ben sind, und dieses noch als ein UnglÃ¼ck und eine

Hilflosigkeit ansehen. Daher sind mir denn auch die

traurigen Ansichten, die Sie von dem Fortschritt der

Philosophie hegen, ganz wohl erklÃ¤rlich. Ich seh' es

deutlich, Sie mÃ¼ssen sich nunmehr Hegeln selbst, den

Sie doch bekÃ¤mpfen wollten, in die Arme werfen, er
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allein kann den tiefen,schmerzlichen Spalt Ihres Den-

kens heilen.

So wenig nun der ewige Gedanke selbst seines Wi-

derspruches, den er enthalt und zu Ã¼berwÃ¤ltigen hat,

sich schÃ¤men darf, ebensowenig kann in meinen Au-

gen fÃ¼r Sie, geliebter Lehrer, darin etwas Nachteiliges

liegen, dass Sie auf diesem Standpunkt des unaufge-

lÃ¶sten Widerspruchs sich befinden. Im Gegenteil, dass

Sie gleichsam in seine Schneide dreist hineingreifen,

oder mit einem anderen Bilde zu reden, dass Sie sei-

ner Verzweiflung kÃ¼hn Ihre Brust Ã¶ffnen, darin er-

kenne ich nur ihre GeistesstÃ¤rke wieder, vor der ich

immer die hÃ¶chste Achtung getragen. In unserer Zeit

ist so weit gesorgt, dass der Geist von jener Qual und

Krankheit des Widerspruches im Gedanken sozusagen

durch eine Art von geistiger Impfung nunmehr be-

freit werden kann, und auch ich genoss die mildernde

Hand des Arztes und die Linderung durch ein ge-

wisses kÃ¼nstliches Gift: Sie aber, so muss ich es an-

sehen, verschmÃ¤hen jeden Zutritt dieses Arztes, Sie

scheuen es nicht, den Widerspruch mit der ganzen

Wut seines Fieberschauers Ihr Leben ergreifen zu

lassen, um davon aus eigener Kraft durch sich zur

ruhigen Freiheit und VersÃ¶hnung des Gedankens ge-

nesen zu sein. Ich kannte Sie so und, was ich mir

prophezeite, geht nun in ErfÃ¼llung.

Ich habe wohl in Ihren Angrift'splan geschaut und

finde dort, um mich Ihres Bildes zu bedienen, noch

einen Punkt meiner Festung bedroht. Vielleicht unter-

lassen Sie auch hier Ihren Sturm, wenn ich Sie selbst

in meine Hingmauer einfÃ¼hre und Ihnen zeige, wie

wohl meine WÃ¤lle und Schanzen, die Sie nur aus der

Ferne gesehen zu haben scheinen, gegen jeden Ã�ber-

fall befestigt sind.

Wenn Sie mir aus der Betrachtung und Erfor-

schung frÃ¼herer ZustÃ¤nde und Stufen des philoso-

phierenden Denkens Gefahren bereiten wollen, so

muss ich allerdings sehr zweifeln, ob der Aufwand

Ihrer Gelehrsamkeit und Ihres Scharfsinns, den ich

Ã�2



um so mehr bewundern muss, als er gegen das absolut

Siegreiche den Kampf unternimmt, dennoch mit dem

Erfolg in VerhÃ¤ltnis stehen wird. Nach meinem Da-

fÃ¼rhalten ist die Geschichte eine Logik, ein stetes Ar-

gumentieren, ein ewig sich erneuernder Schluss, mit

dem die Gegenwart die Vergangenheit widerlegt, die

Zukunft wiederum die Gegenwart. Genauer ge^pro-

eben: nur immer das GegenwÃ¤rtige hat recht: so wahr

kein Stillstand in dem Geschehenden und in der Zeit

sein kann, so wahr von der gegenwÃ¤rtigen Wirklich-

keit lÃ¤ngst entschwundener Zeiten sich nichts aufbe-

wahren lÃ¤sst fÃ¼r die spÃ¤te Nachwelt, so gewiss auch,

das mÃ¼ssen Sie mir sogleich zugeben, kann auf keine

Weise der heutige Inhalt des Gedankens von dem Ge-

danken des griechischen Lebens angefochten werden,

er enthalt jenen selbst in sich, aber nur herabgesetzt

zum einseitigen Moment. Mich dÃ¼nkt, so wenig ein

Teil etwas gegen das Ganze vermag, hier gibt es viele

alte bedeutsame Fabeln, so wenig werden Sie gegen

die Philosophie der Gegenwart und deren Streitwaffe

das mindeste ausrichten, wenn Sie in der RÃ¼stkam-

mer des Aristoteles und Plato sich wappnen wollen.

Das Abstrakte vermag nichts gegen das Konkrete, es

mag sich anstellen, wie es wolle. Mit hÃ¶chster Span-

nung sehe ich dein entgegen, was Sie mir sollten er-

widern kÃ¶nnen.

Was nun Ihre Lobrede auf die Empirie anlÃ¤ngt, so

haben Sie dafÃ¼r meinen besten Dank. Offen bekenne

ich, ein so genaues Bewusstsein von der Bewandtnis

der Sache und von ihrer Bedeutung nicht gehabt zu

haben: aber ebenso frei sei's gestanden: einen An-

griff auf mich sehe ich darin noch eigentlich nicht,

die Stellen nÃ¤mlich abgerechnet, welche mit direkten

Worten die Spekulation herabsetzen wollen. Sollte

ich nÃ¶tig haben, Ihnen zu wiederholen, dass diese

Philosophie die Empirie freudig anerkennt, so wie sie

sich auch Ã¼berall ihre Leistungen zunutze macht: ich

hatte Sie selbst genugsam unterrichtet geglaubt, wie

Hegels spekulative Philosophie in Frieden und Ein-

klang mit den empirischen Wissenschaften steht, ja

in einem Grade, als ihn die Geschichte noch nicht
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kennt. Aber, sehe ich anders recht, so kommt die ganze

Unzufriedenheit mit meinem System bei Ihnen wohl

nur von einer getÃ¤uschten Erwartung her, einer Er-

wartung Ã¼brigens, wozu Ihnen der Sinn der Philo-

sophie gewiss wenig Veranlassung gab. Gestehen Sie

es nur, Sie fordern von der Spekulation, sie solle es

den .empirischen Wissenschaften zuvortun, sie solle

neue Entdeckungen herbeifÃ¼hren, mit einem Wort:

sie solle sich auf demselben Felde bewegen als jene,

aber ihr bedeutend vorauseilen. WÃ¤re danach der

Wert der Philosophie zu messen, so mÃ¶chten Sie recht

behalten; indes die Sache steht ganz anders. Die Phi-

losophie will uns nur das mit dem Gedanken begrei-

fen lehren, in dessen Besitz sich die Wissenschaft be-

reits befindet. Die Weltgeschichte kann den Gang des

ewigen Geistes, dessen Offenbarung sie ist, weder um-

gehen noch beschleunigen; keine Entdeckung kann

eher gemacht werden, als bis dieser allgemeine Ge-

danke des Weltgeistes den Standpunkt dazu herbei-

gefÃ¼hrt hat, und am allerwenigsten kann das Denken

selbst, das philosophierende Bewusstsein, Ã¼ber sich

hinaus. Nur ein Blick auf die gesamte Geschichte des

Geistes, sie ist ein einziger Beweis dessen. In demsel-

ben Mass als die Wissenschaften vorwÃ¤rts schreiten,

in demselben Mass rÃ¼ckt auch die Philosophie mit

ihrer Eroberung vor, keine von beiden kann einen

Sprung machen oder still stehen. Und auch Hegels

Lehre wird nicht immer in dem Sinne wahr sein, in

welchem sie es jetzt ist, auch sie selbst wird einst nur

Durchgangspunkt fÃ¼r eine neue konkretere, inhalts-

reichere, sie selbst nur abstraktes Moment einer sol-

chen sein. Sollte nun ihr grosser Urheber sich viel-

leicht dann auch gegen das ewige VorwÃ¤rts des Ge-

dankens strÃ¤uben und sperren wollen, sollte er noch

recht haben wollen Ã¼ber seine Zeit hinaus, so wird es

ihm wahrlich nichts frommen. Es kann recht wohl

sein, dass er den Stoss, durch den seine Philosophie

einst fallen wird, zunÃ¤chst von seiten der empirischen

Wissenschaften erhielte: das wird diesen aber noch

kein Ã�bergewicht Ã¼ber die Spekulation Ã¼berhaupt

geben. Vielmehr verhÃ¤lt sich die Sache so: von allen
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Seiten, so breit nur der Strom des Lebens und Ge-

dankens ist, wird dieser Angriff erfolgen, nicht aber

von irgendeiner einzelnen Disziplin, nicht von irgend-

einer einzelnen Untersuchung kann ihr der Fall be-

reitet werden. Jedoch das liegt im Schoss der Zukunft,

in den noch unerschlossenen Keimen des Denkens;

fÃ¼r jetzt steht der Standpunkt, der nach Hegel be-

nannt ist, noch in voller BlÃ¼te.

Sie scheinen es besonders gegen die Jugend abge-

sehen zu haben und bringen mit grossem Geschick

deren Untugenden mit den VorzÃ¼gen (Sie verzeihen

mir den Ausdruck) der Spekulation zusammen. Dies

letztere abgerechnet, muss ich Ihnen in gewissem Sinn

recht geben: die Jugend wird fÃ¼r den neuen Stand-

punkt des Denkens empfanglicher und offener sein,

als jenes Alter, das noch auf der Stufe des bereits Voll-

brachten steht. In solchem Sinn ist die Jugend die

ewige Reformation der Welt, und die Philosophen,

welche das Recht und die Bahn derselben verkÃ¼nden,

scheinen sich nicht zu vergreifen, wenn sie sich be-

sonders an die Jugend wenden oder auch wohl schon

an dem Beifall und der Begeisterung dieser sich ge-

nÃ¼gen lassen. Was jemals Begeisterung zu erzeugen

vermochte, ist auf seinem Standpunkt wahr gewesen:

und nur hier sollte es anders sein?

Wie gesagt, was Sie von dem hohen Standpunkt

der Empirie schreiben, gebe ich von ganzem Herzen

zu; ich meine: die Spekulation sei die Liebe, die jedes

Geschlecht nur einmal in ihrer reinen Erhebung ge-

niesst, ganz in ihr verloren und geheiligt; die Empi-

rie dagegen scheint wie die Elternliebe, so ruhig, so

stet: â��der Elternliebe Felder sind die Zukunft" sagt

Goethe. Streiten wir aber um ihren Rang, so scheint

es mir nur eben der Streit zu sein, was frÃ¼her und

vorzÃ¼glicher sei, die BlÃ¼te oder die Frucht: jede geht

aber zugleich aus der anderen hervor.

Also der Tiefsinn der Geschichte ist fÃ¼r mich noch

nicht verloren, die Vernunft in der Natur haben Sie

mir noch nicht wegdemonstriert: vielmehr eingehauen

in allen Steinen bleibt mir das ewige Gesetz Gottes.

Auch die Religion ist mir noch nicht zu etwas so ganz
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Engem und Einseitigem abgemagert, dass sie nur an

einer Stelle Ã¼berliefert wÃ¤re, dort allein fÃ¼r den Men-

schen lesbar. Nein, die ganze Natur, auch alles Leb-

lose hat diese Religion und ihre ewige Lehre, und

wenn der Mensch allein mit vollem Herzen und lau-

ter Stimme aus dem heiligen Buch singt, so finde ich

in vielen anderen Wesen eine Schar, die wie die Kin-

der mit dem Vater, so mit dem Menschen gleichsam

andÃ¤chtig in jenes Gesangbuch einsehen und die noch

unverstandenen Worte leise mitlispeln. Ja, diese Re-

ligion wird von der ganzen Welt gepredigt, und die

Dreieinigkeit ist in allen Dingen.

Ich bin sonst gerade kein Freund ieleologischer Be-

trachtungen; aber so etwas Ã�hnliches kann ich hier

doch nicht abwehren. Schwerlich werde ich mich je-

mals ganz in die Vorstellung finden, welche wahr

sein mÃ¼sste, wenn Sie gegen mich recht behalten

sollten: dass nÃ¤mlich keine Zeit eine auf ihrem Stand-

punkt wirklich genÃ¼gende Erkenntnis haben kÃ¶nnte

und hÃ¤tte. Nach Ihrer Ansicht arbeitet jede Zeit, selbst

blind in dem, was sie tut, nur fÃ¼r die Zukunft; von

dem was sie selbst wesentlich strebt, bringt sie nichts

zum Bewusstseiu und zur Erkenntnis, und das letzte

und aufrichtigste Resultat unserer angestrengtesten

BemÃ¼hungen ist am Ende danach kein anderes, als

dass wir nichts wissen: weder woher noch wohin

noch warum. Wie sehr und ganz im Preise sinkt dann

aber der Satz: â��Gott gab dem Menschen eine vernÃ¼nf-

tige Seele."
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VIERTER BRIEF

ENTGEGNUNG

Junger Freund!

SIE irren sich, Sie irren sich durchaus, mein Lieber!

In allerlei Konjekturen haben Sie sich erschÃ¶pft

Ã¼ber das, was ich gegen Sie beginnen werde; allein

meinen Sinn haben Sie nicht im entferntesten getrof-

fen, und ich wundere mich nur, wie ich so habe von

Ihnen verstanden werden kÃ¶nnen; wahrlich, ich hÃ¤tte

doch nicht geglaubt, mich gar so dunkel und unbe-

stimmt ausgedrÃ¼ckt zu haben. Aber wenn ich neulich

im allgemeinen andeutete, dass die AnhÃ¤nger eines

spekulativen Systems nur durch das so oder so ge-

schliffene Glas ihrer Ansicht alles sehen, und dann

natÃ¼rlich anders als wir Ã¼brigen Leute oder als es

gemeint ist: So hÃ¤tte ich jetzt Veranlassung, in allem

Ernst diese Bemerkung auf Sie, meinen Freund, zu

beziehen.

Ich hatte nichts anderes, als einen mutigen Angriff

erwartet; aber nichts weniger. Denn was Sie ins Feld

rÃ¼cken, das gilt nicht mir und meinen AussprÃ¼chen,

sondern nur dem, was Sie erst daraus gemacht haben.

Sie lassen mir mehr gelten, als ich geglaubt hÃ¤tte,
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aber sonderbar genug: selbst indem Sie dies tun,

weichen Sie mehr von mir ab, als ich mir je die MÃ¶g-

lichkeit davon vorgestellt hÃ¤tte. Eine solche Vermit-

telung und Ausgleichung, als Sie zwischen meiner

Ansicht von der Empirie und der Ihrigen von der

Spekulation leicht glauben herzustellen, kann nicht

stattfinden; da muss ich gegen Ihre Auffassung mei-

ner Worte protestieren. Glauben Sie, dass der Empirie

GenÃ¼ge geschehen sei, wenn die Spekulation dies und

jenes von ihr aufnimmt? Ist meine neuliche Charak-

teristik der empirischen Wissenschaft nicht grundlos

und bin ich damals verstanden worden, so werden

Sie das nicht mehr sagen. Nicht nur der ganze Be-

reich des mit gutem Grunde in Sicherheit Gebrachten

macht den Stand der Wissenschaft aus, sondern we-

sentlich auch alle AnsprÃ¼che, Aussichten und andrer-

seits alle Unbestimmtheiten, LÃ¼cken und Gefahren.

Wer ein Grundeigentum Ã¼bernehmen will, muss auch

alle darauf haftenden Schulden und Prozesse mit Ã¼ber-

nehmen: das eine ohne das andere wÃ¤re freilich sehr

wÃ¼nschenswert, allein es ist weder recht noch mÃ¶g-

lich. Aber lassen wir das Bild und bleiben, um nicht

sogleich davon beengt zu werden, bei der Sache. Hier

nun muss ich Ihnen entgegensetzen: Gerade das, was

allen einzelnen AussprÃ¼chen der empirischen Wissen-

schaft erst den Sinn gibt, in dem sie dieselben allein

anerkennen darf, gerade das, was ihren innersten

Charakter und Grundsatz ausmacht, worauf ihre Si-

cherheit und UntrÃ¼glichkeit beruht, Ã¼bergeht die

Spekulation, dies sucht sie in den Hintergrund zu

stellen, da sie es freilich auf keine Weise in sich auf-

nehmen kann. Die konstruktive Spekulation, welche

immer ihrer Natur nach Aufstellungen mit absoluter

Gewissheit machen will, muss nun die einzelnen z. B.

von der Physik gelieferten Data und SÃ¤tze als ein

Feststehendes in sich aufnehmen, sie ist genÃ¶tigt, das

vorlÃ¤ufig fÃ¼r wahr Gehaltene fÃ¼r ein wirklich schon

Ausgemachtes, UnabÃ¤nderliches und in sich vÃ¶llig

GenÃ¼gendes anzusehen, bei den einstweilen angenom-

menen, nach einigen Beobachtungen sich kundgeben-

den ZusammenhÃ¤ngen schon stehen zu bleiben, als
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ob sie die erschÃ¶pfenden waren. Die spekulative Na-

turphilosophie lÃ¤sst sich ihrerseits gar nicht stÃ¶ren,

Ã¼ber Farbe, Licht, Magnetismus, ElektrizitÃ¤t zu phi-

losophieren, und hier die einzelnen Data sogleich mit

der Lehre von der Dreieinigkeit oder mit allerlei

psychologischen und historischen Dingen in VerhÃ¤lt-

nis zu setzen, wÃ¤hrend doch die Physik und Chemie

sich hier mit grÃ¶sstem Bedacht hÃ¼tet, in irgendeinem

Punkt etwas Definitives aufzustellen. Dass Licht und

Wanne, WÃ¤rme und Ausdehnung, WÃ¤rme und Elek-

trizitÃ¤t, ElektrizitÃ¤t und Licht, ElektrizitÃ¤t und Ma-

gnetismus, ElektrizitÃ¤t und chemische Verwandtschaft,

ferner dass die AggregatzustÃ¤nde mit allen genannten

irgendeinen inneren Konnex haben, endlich dass alle

diese Potenzen der Natur, die uns fÃ¼r jetzt noch ein-

zeln und geschieden sind, in den Tiefen der Chemie,

in der geheimen GefÃ¼gung der Atome (genauer ge-

sprochen Differentiale), in der hier mutmasslichen

Astronomie des unendlich Kleinen, die selbst Ã¼ber

alles Mikroskopische noch hinausliegt, BerÃ¼hrungs-

punkte haben, ist bis jetzt wenigstens schon genugsam

angedeutet; wir wissen aber nur eben so viel, dass wir

fragen kÃ¶nnen, zu antworten vermÃ¶gen wir noch nicht.

Nur eben auf der Spur sind wir, hie und da Zusam-

menhÃ¤nge der Ã¤usseren kristallinischen Gestaltung

mit der inneren AtomenfÃ¼gung der Bestandteile zu

finden; etwas Gewisses, ein allgemeines, irgendwie

durchgreifendes Gesetz zu haben, sind wir weit ent-

fernt. So viel hat uns die Chemie wohlwollend ge-

zeigt, dass die Farbe in einer wesentlichen AbhÃ¤ngig-

keit von den Atomen VerhÃ¤ltnissen7) der KÃ¶rper steht;

fragen wir: Wie? Dann freilich antwortet die Natur

uns fÃ¼r jetzt noch: â��Kinderfrage". Sie halten nun

diese Antwort, vielleicht fÃ¼r ein wenig naseweise; aber

die Natur hat recht,denn sie wird uns sofort die Wahr-

heit nicht mehr vorenthalten, sobald wir fÃ¼r das Ver-

stÃ¤ndnis der Antwort reif geworden sind und vernÃ¼nf-

tig fragen kÃ¶nnen.

Immer hat fÃ¼r mich die Energie der Einbildungs-

kraft etwas Erhebendes gehabt, zufolge welcher Kin-



der bei ihren Spielen von der auffallendsten Unvoll-

kommenheit der GegenstÃ¤nde, welche das Vorgestellte

vertreten mÃ¼ssen, keineswegs gestÃ¶rt werden. Ein

StÃ¼ckchen Holz ist da bald ein Schwert, bald ein

Zepter; ein Fussschemel, nicht nur eine Rasenbank,

sondern zugleich auch eine Kutsche, ein Thron, dann

wieder ein Feenpalast oder prÃ¤chtiger Reitgaul, kurz

alles, was nur das Wunschreich der Kinder ausmacht.

Und in allediesem beobachten sie eine so gewissen-

hafte Konsequenz und werden durch nichts in der

Illusion irre gemacht, dass es eine Freude ist. Mir hat

dann immer geschienen, es hiesse eine der schÃ¶nsten

SeelenkrÃ¤fte untergraben, ja sogar den Kindern das

wahre Spiel verderben, wenn man ihnen sehr voll-

kommene Spiel Werkzeuge in die Hand gibt.

Ich kann nun nicht umhin, Sie halten mir auch

dies zugut, hier eine Ã�hnlichkeit mit der Spekulation

wahrzunehmen, die in seligster Zufriedenheit ganz

derselben Illusion sich erfreut. Ihr reicht alles aus

zu dem Spiel, das sie treibt, und, in diesem ebenso ver-

tieft und verloren, als es nur die glÃ¼cklichen Kinder

sein kÃ¶nnen, gelingt es ihr, sich Ã¼ber die LÃ¼cken und

Unvollkommenheiten unseres dermaligen Wissens zu

tÃ¤uschen. Von den Zweifeln, erwartungsvollen Aus-

sichten, von allen Hoffnungen und BefÃ¼rchtungen der

Empirie lÃ¤sst sie sich nicht irren, sie weiss mit glÃ¼ck-

lichem Leichtsinn den Schein eines gewissen Besitzes

zu ergreifen und vorzuspiegeln. Goethes Lehre von

Licht und Farbe wird mit den Erscheinungen schnel-

ler fertig: Grund genug fÃ¼r die Spekulation, diese

anzunehmen; was kÃ¼mmern sie die profanen Zweifel

der engherzigen Empiriker, welche sich nie zu allge-

meinen, wahrhaft umfassenden Gesetzen erheben.

Sehen Sie nur einmal, mit welcher gedeihlichen

Zuversicht die Spekulation dem Licht, der Elektrizi-

tÃ¤t, dem Magnetismus, der Farbe, kurz allem, mit

Bestimmtheit seine Stelle in der absoluten Reihe an-

zuweisen, von jedem etwas Absolutes zu sagen ver-

steht, da doch die empirische Wissenschaft mit sehr
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bedenklicher Miene sich allezeit das GestÃ¤ndnis ma-

chen muss, dass sie wohl nur fÃ¼r jetzt diese KrÃ¤fte

noch trenne und mit besonderen Namen unterscheide

und dass, wenn nicht alles tÃ¤uscht, auch andere Po-

tenzen zusammenfallen wÃ¼rden, Ã¤hnlich wie jetzt

ElektrizitÃ¤t und Galvanismus, Licht und WÃ¤rme schon

in vielen Beziehungen eins sind. Die Spekulation greift

Ã¼berall nur das Wort auf und ist ihrerseits zufrieden-

gestellt, wenn sie in ihrem mystischen Fachwerk eine

neue Stelle besetzen mag. Nimmt sie nun selbst die

ganze Masse der durch die empirische Wissenschaft

zutage gefÃ¶rderten Fakta auf, berÃ¼cksicht aber nicht

die ausdrÃ¼cklichen Klauseln, den ausdrÃ¼cklichen Vor-

behalt, welchen die Wissenschaft dabei macht: wie

kann man sagen, dass die Spekulation rechtlich mit

jener verfahre und sie in Frieden lasse? Es ist klar,

dass alsdann die Spekulation das ganze Ergebnis der

Empirie aus seinem Zusammenhange und seiner Be-

deutung reisst, und dass jene das vollste Recht hat,

die beruhigenden und begÃ¼tigenden Ausreden der

ersteren mit billigem Unwillen von sich abzuweisen.

Hat jemals die Spekulation in irgendeinem Punkt

die Empirie gefÃ¶rdert? Antwort: Nein! Sie dÃ¼rfte dies

aber fÃ¼glich doch getan haben, wenn sie sich als ein

besonderer Weg der Erkenntnis Ã¼ber jene stellt. Hegels

System ist nun wenigstens so weltklug, diese Forde-

rung, der freilich aus guten GrÃ¼nden nicht zu genÃ¼gen

war, selbst von sich abzulehnen: es will, wie Sie mir

auch anfÃ¼hren, der Empirie nicht voraus, es will nur

begreifen lehren, was diese ihrerseits bereits erworben.

Ersparen Sie mir zuvÃ¶rderst die Wiederholung, dass

alles, was Hegel als empirisch Konstatierendes angibt,

unter seinen HÃ¤nden sogleich ein ganz anderes

wird; sodann aber erwÃ¤gen Sie gÃ¼tigst, ob der soge-

nannte hÃ¶here Zusammenhang, welchen er finden,

das VerstÃ¤ndnis des Gedankens, welches er ausbreiten

will, nicht jenem Sinn, den die Empirie einzig als ihre

Richtschnur erkennen darf, vollkommen zuwider-

lÃ¤uft. Ich habe Ihnen, wie ich glaube, in scharfen Um-

rissen gezeichnet, mit welchen Ã�usserungen empiri-

sche Forschung ihre SÃ¤tze hinstellt: ich frage Sie nun,
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ob dieser innerste Sinn, in welchem dieselben allein

wahr, sicher und unumstÃ¶sslich sind, nicht himmel-

schreiend verhÃ¶hnt werde, wenn auf einmal ein spe-

kulativer Philosoph die Formeln der aristotelischen

Logik und gar die Dreieinigkeit herbeizieht, um damit

jene Satze auszulegen. Und das heisst man: die durch

die Empirie gewonnenen Fakta ei-st begreifen! Dies

alles nun ist nicht gemeint, um damit sofort die Natur-

philosophie aus den Angeln zu heben; nur rÃ¼hme

man mir nicht, wie vertrÃ¤glich und ehrbar Ihr Philo-

soph die Dame Empirie am Arme fÃ¼hrt: er mutet ihr

vielmehr ganz UngebÃ¼hrliches zu. Aber nicht er al-

lein. Wenn Empirie und Forschung Ã¼berhaupt sol-

cher Art ist, als ich sie darstellte, die Spekulation aber

von jener ihrer Natur nicht lassen kann, dass sie

gleich auf einen Sprung alles einsehen und erkennen

und wohl gar mit Allgemeinheit und Notwendigkeit

begriffsmÃ¤ssige Erkenntnis entwickeln will: dann ist

ein EinverstÃ¤ndnis beider fÃ¼r allezeit unmÃ¶glich. Bie-

tet sich aber die eine zum Schwur an, dass sie der

anderen Treue gehalten habe und halten wolle, so

scheint, um augenscheinlichsten Meineid zu verhÃ¼ten,

ein solcher Schwur unzulÃ¤ssig.

Jetzt nÃ¤her zur Hauptsache. Die blosse Angabe

meines Planes hat die kaum erwartete Wirkung ge-

tan, mich von Ihren StreitkrÃ¤ften zu unterrichten. Sie

wollen durch Bevorwortungen das Heer meiner GrÃ¼n-

de schlagen, ehe ich noch selbst damit ausrÃ¼cke. Alles

trifft darum vorbei. Sicherlich ist der Satz Hegeln be-

sonders eigentÃ¼mlich, den Widerspruch selbst fÃ¼r ein

ebenso wesentliches Moment des Gedankens auszu-

geben, als dessen LÃ¶sung; allein wenn der Philosoph

damit jenes andere Theorem, welches seiner Philo-

sophie nicht minder eigentÃ¼mlich ist, glaubt beschir-

men zu kÃ¶nnen, dass nÃ¤mlich in der ganzen Geschichte

des menschlichen Denkens nur der ewige Gedanke

in seiner ganzen Unfehlbarkeit sich fortschreitend

manifestiere: so fÃ¤llt mir zunÃ¤chst eine Geschichte ein,

die mich immer ergÃ¶tzt hat, in diesem Augenblick

aber fÃ¼r mich eine neue Bedeutsamkeit erhÃ¤lt. Es

hatte ein von keiner Huld der Musen begÃ¼nstigter



tragischer Poet einem hÃ¶her stehenden Handwerks-

genossen ein Trauerspiel Ã¼berreicht, von dessen gÃ¼n-

stigem Urteil EinfÃ¼hrung beim Publikum hoffend. Er

erschien jetzt, um sich das Urteil des GÃ¶nners zu er-

holen. â��Ihr Trauerspiel", so lautete dies, â��habe ich

nicht zu Ende lesen kÃ¶nnen, und nur mit MÃ¼he bin

ich durch den ersten Akt hindurch gekommen: so viel

der Unwahrscheinlichkeiten und WidersprÃ¼che be-

gegnen Ã¼berall, auch fehlt es namentlich nicht an

reichlichen Sprachfehlern." â��Aber", antwortete der

Schutzflehende dennoch getrost, â��Sie hÃ¤tten sich nur

nicht mÃ¼ssen abschrecken lassen; denn im fÃ¼nften Akt,

ich versichere Sie, lÃ¶st sich das alles herrlich in Ein-

klang auf." So wenig nun der fÃ¼nfte Akt wahrschein-

lich auch mit den Sprachfehlern mochte versÃ¶hnen

kÃ¶nnen, so wenig mÃ¶chten Sie GlÃ¼ck haben, wenn

Sie unternehmen wollen, alle die mannigfachen Irr-

tÃ¼mer und Fehlgriffe frÃ¼herer Philosophen, die in

ihren Hauptpunkten auf verschiedenartiger direkten

Unkenntnis und nachweislichem Missverstand beruhen,

mit Hilfe Ihres Satzes von der wesentlichen Existenz

des Widerspruchs im Gedanken, gegen jede Anfech-

tung zu decken. Gewandt ist auch jene Deckung ge-

wiss, aber sie kann doch nichts helfen; nur ein wenig

Geduld, bis ich Ihnen in die Flanke komme durch die

abstrakten Begriffe.

Was Sie mir hier einwenden, trifft nicht; vielmehr

waltet ein wunderbares MissverstÃ¤ndnis ob. Sie nÃ¤m-

lich haben den Ausdruck abstrakt, dessen ich mich

bedient, sogleich in der hÃ¶chst eigentÃ¼mlichen Bedeu-

tung genommen, welche ihm das Hegeische System

gibt, und ich darf Sie nur erinnern, dass mir dieser

freilich nicht in den Sinn kommen konnte. Hegel

spricht immerfort von konkreten Begriffen und wie-

derum von abstrakten Dingen und GegenstÃ¤nden: wie

geht nun das zu, wie ist das mÃ¶glich, da doch nach

dem allgemeinen Gehrauch eben das Wort concretutn

das Wirkliche, Existierende bezeichnet, abstractum

aber das Gedachte. Schwerlich beruht diese Umkeh-

rung auf einem blossen Eigensinn, sie hat gewiss

irgendeinen historischen Grund. Um uns nun aus
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dieser Verwirrung der Begriffe, welche endlos ist, zu

befreien, glaube ich nichts Besseres tun zu kÃ¶nnen, als

wenn ich Ihnen eine kleine Abhandlung beilege, in

der ich mir ehemals zu einem anderen Zweck die

Geschichte des Wortes und Begriffes abstrakt aufge-

zeichnet.

Es besuchte mich in diesen Tagen ein Jugendfreund,

der mir meine alten mit ihm gewechselten Briefe mit-

brachte. Wir lasen sie miteinander durch, bei dem

einen mussten wir so sehr an Sie und unseren Streit

denken, dass meine Frau sich zuvorkommend erbot,

denselben fÃ¼r Sie abzuschreiben. Sie erhalten auch

diesen zugleich hiebei.

Obiges MissverstÃ¤ndnis nun ungerechnet, bleibt auf

Ihrer Seite noch der Satz: das Unvollendete, AnfÃ¤ng-

liche, Sie sagen schlechtweg das Abstrakte, kÃ¶nne ge-

gen das ErfÃ¼lltere, Inhaltsreichere, Vollendetere, kurz

nach Ihrem VerstÃ¤ndnis, gegen das Konkrete, kein

Zeugnis ablegen, jenes kÃ¶nne fÃ¼r dies weder Grund-

satz noch Kriterium hergeben. Eine vortreffliche Be-

vorwortung, um sich im Kreise herumzudrehen, um

Philosopheme auf nichts zu bauen! Der Schluss wird

den Anfang schon rechtfertigen! Man geht immerhin

von allen Vorurteilen aus; nachdem das System erst

auferbaut ist, kommt man mit einem Wort auch auf

sie zurÃ¼ck, weist ihnen auch eine Stelle an, klassifi-

ziert sie auch, und damit soll denn alles gut sein. Erst

baut man hoch in die Luft: was hindert es, ob psycho-

logische und historische Untersuchungen unterlassen

worden, es wird ja in dem fertigen Systeme nachher

selbst Ã¼ber die Psychologie gesprochen, sie selbst wird

ja dem Systeme einverleibt und muss, als untertÃ¤nige

Dienerin, dessen Livree anziehen: ist damit nicht

alles VersÃ¤umte gut gemacht? Gleichwohl glaube ich

selbst, wenn man sich nicht einmal so viel erlaubte,

wÃ¼rde man die spekulativen Systeme nicht halb so

zierlich und ansehnlich zustande bringen.

Ja ja, mein Vortrefflichster, Sie sind hier in dem

selbigen Fall, wie der berÃ¼hmte selige MÃ¼nchhausen;

ich meine, als er sich mit einem kurzen Strick aus
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HÃ¤ckerling so sinnreich zu helfen wusste. Immer oben

abschneiden und unten anknÃ¼pfen: war das nicht

auch ein Ei des Kolumbus? Wie er sich vom Himmel

herabliess, so steigen Sie empor.



Begriff des Abstrakten entgangen. Allein befremden

wird es nicht mehr, wenn man die Hauptrichtung

und den Mittelpunkt seines philosophischen Systems

erwÃ¤gt; dieses war Ursache. Es hatte mit den bedeu-

tendsten frÃ¼heren Philosophien das gemein, dass es

alles durch die Sinne Wahrnehmbare fÃ¼r fliessend,

endlich und nichtig ansah, ja es steigerte dieselbe

Lehre sogar noch dahin, dass es vielmehr das eigent-

liche Sein und die Wirklichkeit einer intellektuellen

Welt vorbehielt und solcherweise die einzelnen Exi-

stenzen, nach unserer Art zu reden, in abstrakte Be-

griffe setzte. Eine solche Auffassung stellte nun die

Sache freilich auf den Kopf und liess am allerwenig-

sten irgendeine Einsicht und Forschung Ã¼ber das

Wesen der abstrakten Begriffe zu. Noch auffallender

aber ist das Verhalten des grossen Aristoteles: denn

obwohl dieser der Meinung seines Lehrers keineswegs

zugetan war, so hat er dennoch in seiner hÃ¤ufigen

Polemik gegen die Ideenlehre und die Musterbegriffe

ebensowenig den Begriff gefasst, um den es sich uns

handelt. Dies geschah gerade erst anderthalbtauseud

Jahre spÃ¤ter, in BekÃ¤mpfung derselben Ansicht; alle

die vielfachen Zerspaltungen und Klassifikationen

der Begriffe, welche Aristoteles in Ermangelung jenes

allgemeineren mit der mÃ¼hseligsten Anstrengung un-

ternahm, konnten ihn nicht dahin fÃ¼hren. Noch min-

der im Besitz desselben ist Archytas von Tarent, des

Aristoteles hauptsÃ¤chlicher VorgÃ¤nger in diesen Be-

strebungen.

Bei Aristoteles findet sich Ã¶fters der Ausdruck

Xouptordv8), wovon auf den erstenBlick abstractum nur

eine Ã�bersetzung scheinen sollte. Ja wenn Plato den-

selben Begriff immer noch irgendwie mit xÂ«>pi4 um~

schrieb, so sehen wir jene Bezeichnung sich bei sei-

nem grossen SchÃ¼ler beinahe bis zum Terminus fest-

setzen. Allein wir irren, wenn wir mit einem Ã¤hnlich

gebildeten Wort nun auch schon unseren Begriff zu

haben glauben wollten: denn ^(upiordv kommt in

zweien Bedeutungen vor,dieaber beide sofort eine ganz

andere Richtung nehmen. Es heisst, wie die verbalen

Adjektiva im Griechischen diesen Doppelsinn gestat-



tÂ«-ii, separat um und separabile, abgesondert und ab-

sonderbar, getrennt und trennbar. Im ersten Fall

kommt es oft nahe Ã¼berein mit einem anderen Ter-

minus bei Aristoteles oder auch selbst Plato, dem

O'JTÃ� xaft' OÃ�TÃ�, etwas â��an und fÃ¼r sich" besonders

betrachtet, ohne Beziehung auf anderes; im zweiten

Fall aber bezeichnet es solche Merkmale und Begriffe,

welche sich von anderen absondern lassen, unbe-

schadet der letzteren. Die erste Bedeutung nun geht

bei dem, was wir mit dem Wort abstractum meinen,

beinahe ganz vorbei, nÃ¤her berÃ¼hrt es diese zweite;

doch greift dies sogleich in das Innere und Ganze der

aristotelischen Ansicht ein. Nur so viel deuten wir an:

Aristoteles hat, nach Vorgang des Archytas, alles was

sich von Dingen und Begriffen aussagen lÃ¤sst, mit

seinen Kategorien zu fassen gesucht, auf deren Unter-

schied und Grenze er um so ernsthafter hielt, als ihm

unter dem Begriff des Abstrakten die Einsicht in ihre

gemeinsame Natur fehlte. Ausser diesen seinen Kate-

gorien hat er noch eine Anzahl anderer Disjunktionen

zur Hand, denen kein unbedeutender Anteil an der

eigentÃ¼mlichen Weise seinesPhilosophierens zukommt.

Solcher Art sind Ã�Ttoxeijisvov und ou(j.Ã�sÃ�T]xdi; (substan-

tia und accidens), xorc' Ivlpfsiav und xaiÃ¤ 8iiva[iiv (actu

und potentia), xaft1 SXou und xa&' Sxaorov (universaliter

und particulariter), Disjunktionen, welche seine Kate-

gorien zum Teil durchkreuzen, zum Teil mit ihnen

parallel gehen, alle aber unseren Begriff des Abstrak-

ten von fern, ein jedes einseitig, umgrenzen. Aristo-

teles nennt z. B. das oo|iÃ�e87)xdÂ« im Gegensatz der

oÃ¼ota, welche unter der Zahl der Kategorien steht,

oder auch das Ã¼iroxeffxevov, welches nicht darunter auf-

gefÃ¼hrt wird, j(u>piar<Jv, insofern er sich vorstellte,

man kÃ¶nne solche PrÃ¤dikate von der Substanz im

Denken trennen, ohne ihren Begriff selbst dadurch

zu zerstÃ¶ren und aufzuheben. Noch nÃ¤her kam er

dem Gedanken des Abstrakten, wenn er jene Hand-

lung des Absonderns selbst bezeichnet, was er zu-

weilen durch dtpoupeou; ausdrÃ¼ckt; allein diesen Be-

griff hat er niemals festgehalten. HÃ¤tte er's getan, so

mÃ¼sste freilich seine gesamte philosophische Ansicht
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eine ganz andere sein. Auch die sonst trefflichen

Kommentatoren dMCNMMD griechischen Philosophen,

obwohl keineswegs in allen StÃ¼cken seine unmittel-

baren Nachtreter oder blossen ErlÃ¤uterer, sind doch

in diesem Punkt um keinen Schritt weiter gekommen,

was freilich schon darum schwieriger war, weil sie

Schritt fÃ¼r Schritt seine Schriften verfolgten.

Bei den RÃ¶mern, welche strebten, sich die grie-

chische Philosophie anzueignen, sich aber mehr ihren

praktischen Lehren zuwendeten, wird nichts gefun-

den, was hierher gehÃ¶ren kÃ¶nnte. Denn sooft das

Wort abstractum auch bei ihnen vorkommt, ist es

offenbar Ã¼berall in seiner ganz eigentlichen Bedeutung

gebraucht, ohne alle RÃ¼cksicht auf die Natur der Be-

griffe. Dasselbe gilt fÃ¼r die ganze erste HÃ¤lfte des

Mittelalters; das Interesse des Denkens hatte sich ganz

wo anders hin gerichtet; die christlichen Dogmen

hatten alle Geisteskraft so sehr in Anspruch genom-

men, dass man sich keine Zeit liess, Ã¼ber die Natur

des Denkens zu philosophieren, sondern dabei das

Ã�berkommene, unmittelbar wie es Ã¼berliefert, oft

gar entstellt war, zugrunde legte. Wollten wir uns

aber von hier sogleich einen Sprung erlauben bis auf

die Zeit der Restauration der Wissenschaften, so

kÃ¶nnten wir leicht auf die ganz irrige Meinung ge-

leitet werden, das Wort abstractum sei auch hier,

wo es begegnet, noch kein feststehender und allge-

mein gangbarer Terminus. NÃ¤mlich die philosophi-

schen Schriftsteller jener Zeit bedienen sich nicht

leicht, des genannten Ausdruckes allein, sondern ma-

chen jedesmal einen Zusatz, welcher dann den An-

schein einer nÃ¶tigen ErklÃ¤rung haben oder gar zur

Annahme verfÃ¼hren kann, jene Termini seien erst im

Entstehen. Bei JVizolius9) z. B. (-j- i54o) in dessen An-

tibarbarus philosophicus: Esse quiddam a singularibns

per inteÃ¼ectum abstractum^ oder bei Bako von Verulam:

â�� a rerum evidentia disjuncta et abstracto. Indessen

zeigt sich bald, dass diese Erscheinung lediglich ihren

Grund hat in dem Streben nach klassisch lateinischem

Ausdruck, und bei einer Betrachtung der nomina-

listischen Scholastiker geht hervor, dass sich bei ihnen
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der Ausdruck abstractum schon viel frÃ¼her, im An-

fang des vierzehnten Jahrhunderts, und zwar in deren

Kampf gegen die sogenannten Realisten gebildet und

festgesetzt habe.

Aus einer wunderbaren Mischung platonischer und

neuplatonischer Lehrnieinungen mit aristotelischen,

wie sie wohl nur die gleich unzulÃ¤ngliche Kenntnis

derselben begÃ¼nstigen konnte, endlich aller dieser

zusammen wiederum mit den Dogmen des Christen-

tums war dasjenige entstanden, was i in Mittelaller

als scholastische Philosophie auftritt; denn im engeren

Sinn dÃ¼rfte nur die realistische Seite diesen Namen

tragen. Die platonische Ideenlehre insonderheit war

das vorgeltende, allein sie hatte in dieser Vereinigung

die seltsamste Ã�bertreibung erfahren mÃ¼ssen. Man

schrieb nicht nur den Gattungs-, sondern auch den

VerhÃ¤ltnisbegriffen wirkliche Existenz zu, und zwar in

einem mehr eigentlichen Sinn, als die entsprechende

Spekulation des Plato ursprÃ¼nglich gemeint sein kann.

Die AbsurditÃ¤t davon einzusehen, lag nicht so gar fern;

sie bestritten und bei dieser Gelegenheit manches

Treffliche entwickelt zu haben, worauf sich unsere

bessere Einsicht basiert, ist der Ruhm der Nomina-

listen, als deren Haupt, wenn auch nicht gerade der

erste der Zeit nach, Wilhelm Ochain (-]- 1343, nach

anderen l34y) mit Recht angesehen wird. Anfangs

focht man nur die RealitÃ¤t der VerhÃ¤ltnisbegriffe an,

darauf die der Gattungsnamen; die angegriffene Par-

tei musste schon das erste zugestehen, als sie noch

lange Zeit das andere mit grosser Starrheit behaup-

tete. Ein neues Verdienst um die Erweiterung des Be-

griffes â��abstrakt" hat nun Baco von ferulam, der sich

einerseits zwar genau an die Bestrebungen der Nomi-

nalistcn anschlichst, in mancher RÃ¼cksicht ihnen aber

auch entgegentritt. Bisher hatte das behandelte Wort

irn Munde der Nominalisten nur gegolten, um die

wunderliche Behauptung von der reellen Existenz

besonders der Gattungsbegriffe, /,. B. humanitas, equi-

nitas, denn dies sind eben die Beispiele, deren sie

selbst sich stehend bedienen, als Irrtum zurÃ¼ckzu-

weisen, indem man letztere fÃ¼r blosse Namenwesen
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erklÃ¤rte, und, um ihren Ursprung deutlicher zu zei-

gen, noch hinzufÃ¼gte, sie seien von anderen Dingen

und Begriffen nur abgezogen, abstrahiert. Allein mit

diesen Ansichten verband man noch nicht die be-

stimmt ausgesprochene Meinung, wiewohl sie leicht

daraus folgte, dass man, um sich Ã¼ber die Natur der

Dinge zu belehren, sich nunmehr an diese Dinge

selbst zu halten habe, nicht aber an solche WÃ¶rter,

welche von jenen erst entlehnt sind. Der es zuerst

aussprach, war nun Bako, und zwar tat er es mit sol-

chem Nachdruck, solcher Entschiedenheit, solcher

Umsicht, sogar solcher Divination von der Wichtig-

keit und den Folgen dieses Schrittes, dass erst mit

der ganzen ErfÃ¼llung dessen, die nach Jahrhunderten

eintrat, der Sinn aller seiner Worte recht klar ge-

worden. Er trug das Panier der empirischen Methode

rauschend voran, ehe er noch eine sonderliche Schar

hinter sich wusste. Durch solche nÃ¤here Beziehung

auf die anempfohlene empirische Naturforschung ge-

wann nun auch unversehens der Begriff des Abstrak-

ten an Bestimmtheit, ausserdem dass er wesentlich

an Ausdehnung zugenommen. Wenn Nizolius dabei

stehen blieb, jene scholastischen Universalien seien

a singularibus abstracta, so brachte Bako einen neuen

Gesichtspunkt hinzu, ja die Beziehung auf die blosse

BealitÃ¤t der Begriffe verlor sich in dem Mass, als die

Verfechter dieser Lehre sie nach und nach still-

schweigend aufgeben mussten. Der grosse Schutz-

patron der Empirie beschwert sich nÃ¤mlich am lau-

testen darÃ¼ber, dass man Ã¼ber die allgemeinsten Dinge,

generalissima, philosophiert habe und den bereits

festgestellten Philosophemen Ã¼ber dieselben die Er-

kenntnis des einzelnen hinterdrein anzupassen suche,

da es doch vielmehr umgekehrt sein mÃ¼sste. Die ganze

Stelle aus der Vorrede zu Bakos Organon, welche sei-

nen Standpunkt genau angibt, lautet folgendermassen:

Neque tarnen permittendum est, ut intellectus a par-

ticularibus ad axiomata remota et quasi generalissima

(qualia sunt principia, quae vocant, et artium et rerum)

saliat et volet, et ad eorum immotam veritatem axio-

mata media probet et expediat: quod adhuc factuin
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est prono ad hoc impetu naturali intellectus, atque

etiam ad hoc ipsum per demonstrationes, quae fiunt

per syllogismum iam pridem edocto et assuefacto. Sed

de scientiis turn bene sperandum est, quando per

scalam veram et per gradus continuos et non inter-

missos aut hiulcos a particularibus ascenderetur ad

axiomata minora et deinde ad niedia, alia aliis supe-

riora, et postremo demum ad generalissima. Etenim

axiomata infima non multum ab experientia nuda

discrepant. Supreina vero illa et generalissima (quae

habentur) notionalia sunt et abstracta et nil habent

solidi. At media sunt axiomata illa vera et solida et

viva, in quibus humanae res et fortunae sitae sunt, et

supra haec quocpe tandem ipsa illa generalissima,

talia scilicet, quae non abstracta sunt, sed per haec

media vere limitantur 10).

In solchem Sinn nahm nun der in Rede stehende

Begriff ganz besonders durch Bako einen zweiten

Gegensatz in sich auf, der ihm zunÃ¤chst noch fremd

gewesen war. Die verschiedenen Gegensatze sind es

aber eben, welche jederzeit unserem Begriff seinen Sinn

und seine Bedeutung festgestellt haben; diese haben

wir demnÃ¤chst der Keihe nach zu betrachten, und wir

mÃ¼ssen hier noch einmal zurÃ¼ck. So wie man dem

abstractum, womit man die Universalien bezeichnete,

natÃ¼rlich nichts anderes gegenÃ¼ber hatte, als das sin-

gulare oder auch particulare, so fiel denn auf den

Grund dieses Gegensatzes der Begriff des Allgemeinen

unvermeidlich auch zurÃ¼ck auf den Ausdruck abstrac-

tum und wurde unmittelbar eins mit demselben. Ari-

stoteles hat allerdings einen Terminus, der dem singu-

lare oder particulare, und einen, der dein universale ent-

spricht, nÃ¤mlich xa&' Ixaarov und xaÃ¶' 8Xou; doch stehen

beide in gar keinemZusammenhangemitdem ^Â«uptoto'v,

in dem wir sonst eine Ã�hnlichkeit mit abstractum

vermuten sollten. Und wenn es ferner bei den Nomi-

nalisten aufkommt, dem abstractum das Individuum

gegenÃ¼berzustellen, so ist Aristoteles auch im Besitz

dieses Terminus, denn er hat sein axojiov vÃ¶llig in jener

scholastischen und auch heutigen Bedeutung z. B. von

Tier und Mensch gebraucht. Allein auch dieser Aus-
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druck ist nie und nirgend bei ihm in Verbindung mit

seinem ^(uptordv gebracht. Die GegenÃ¼berstellung des

abstractum und individuum war es aber vornehmlich,

welche den NaturgegenstÃ¤nden die Wirklichkeit und

ein selbstÃ¤ndiges und primitives Dasein zuerkannte,

hingegen die Begriffe in den Bereich einer blossen

Funktion unseres Denkens verlegte.

Wichtiger noch ist ein zweiter Gegensatz, welcher,

wie sich damals schwerlich ahnen liess, hernachmals

alle Ã¼brigen in sich begriffen hat: auch er begegnet

schon bei den ersten Denkern von der nominalistischen

Seite. Ich meine hier nichts anderes als das concretum.

Soviel dieser Begriff im Munde aller spÃ¤teren Philo-

sophen ist und heutzutage nun vollends zÃ¼rn ewigen

Stichwort dienen muss, so mÃ¶chte es deren wenige

feben, die wÃ¼ssten, auf welche Weise und in welchem

inn dieser Terminus entstanden sei: wahrlich aber

ist das nicht gleichgÃ¼ltig.

Es ward schon vorÃ¼bergehend erwÃ¤hnt, dass Ari-

stoteles Ã�Ttoxei'fievov oder auch otjoi'a dem oo|i(:ieÃ�-/)x<k

entgegengesetzt: Substanz und Akzidens. Nach seiner

etwas materiellen Art sich das Zusammensein und Zu-

sammengehÃ¶ren der Begriffe sowie deren Trennbar-

barkeit voneinander zu denken, spricht er dann

anderweitig davon, ob PrÃ¤dikate und Begriffe von

anderen ^lopiaraoder d^cupiara, trennbar oder untrenn-

bar seien, z. B. der Raum von den GegenstÃ¤nden. FÃ¼r

letzteres gebraucht er dann auch den Ausdruck

ou|iTO(poxd<:. Diese Unterscheidung, mit der man sich

der Betrachtung der Begriffe nÃ¤herte, war nun schon

aus Aristoteles den Scholastikern gelÃ¤ufig, und sie ge-

wann einen neuen Sinn hei Ã�bertragung auf den Be-

griff des Abstrakten, denn dass das aristotelische

j(u>piarÃ¶v sowohl als oujj.Ã�EÃ�Tjxo'c und oup.7re<puxo'e: von

jeder Verbindung mit jenem noch ganz entfernt war,

ward oben gezeigt. Man erinnere sich nun, dass nach

Massgabe der platonischen Ideen die scholastischen

sogenannten Universalien allesamt Substantiva waren,

und zwar, dass ausser den Gattungsnamen und den

VerhÃ¤ltnisbegriffen, worunter denn auch die aristote-

lischen Kategorien, alle Eigenschaften und PrÃ¤dikate
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in abstracto, wie wir sagen wÃ¼rden, hierher gehÃ¶rten.

Soweit aber der Begriff des realen Universale bei den

Realisten reichte, gerade so weit und nicht weiter er-

streckte sich auch bei den Nominalisten der Begriff

des Abstrakten, und vieles was wir jetzt abstrakt nen-

nen, war damals noch nicht darunter begriffen. Der

Begriff des Konkreten, obgleich dieser selbst damals

noch viel enger war, stand wiederum dem Abstrak-

tnm noch nicht in jeder Beziehung gegenÃ¼ber; es ge-

schah die wechselseitige Ausbildung der beiden Begriffe

aber bis auf einen Grad sehr schnell unter den Nomi-

nalisten, und zwar wie folgt.

Wenn schon die Eigenschaften in ihrer substanti-

vischen Form Abstrakta hiessen, so nannte man, diesen

gegenÃ¼ber, dieselben Eigenschaften, adjektivisch ge-

fasst, wo sie denn als an dem Subjekt haltend gedacht

wurden, Konkreta. Dies ist nun der Etymologie nach

nichts anderes, als eine wÃ¶rtliche Ã�bersetzung des

griechischen oofj.ire<poxt5s. Der Sinn aber ist im wesent-

lichen ein ganz anderer, denn das griechische Wort

hat seinen bestimmten Gegensatz in ^tupiorÂ«5v und heisst

dann nicht viel mehr als a^cupiorov, so schon bei Plato;

concretum dagegen nÃ¤hert sich anderseits wieder dem

aristotelischen oo[iÃ�eÃ�Tjxcfo, accidens, bedeutend an,

und dies um so auffallender, weil beides, oufiÃ�eÃ�T]xd?

sowohl als accidens, hÃ¤ufig in einem Sinn gebraucht

wird, der sich mit der nÃ¤chsten und engsten Bedeu-

tung von concretum sehr wenig vertragt. Concretum

nach der schon mehrmals berÃ¼hrten Art, sich die Ver-

bindung und das Zusammensein der Begriffe etwas

stofflich vorzustellen, bezeichnete ursprÃ¼nglich eine

Eigenschaft, als festhaftend an ihrer Substanz gedacht,

wÃ¤hrend ou[iÃ�eÃ�T]xd? eben zugleich und wesentlich das

zufallige Befinden derselben an der Substanz und die

mÃ¶gliche Trennbarkeit ins Auge fasst. Dieser Umstand

ist dann auch wohl nur der Grund, warum der Aus-

druck concretum nicht sogleich mit dem Adjektivum

verschmelzen noch von demselben vertreten werden

konnte, wiewohl hier die Ansicht der Sprachen ver-

schieden ist, und namentlich das liri&erov der alten

Sprachen, denn so heisst dieser Redeteil im Griechi-
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sehen, weit mehr und Ã¶fter als aojjLirecpoxÃ¶Â« gefosst wird,

in den modernen Sprachen dagegen Ã¼berwiegend als

Aber zur Sache. Die SchÃ¶nheit nannte man damals,

als diese Worte und Termini aufkamen, ein abstrac-

i u in, schÃ¶n aber ein concretum, indem man sich dieses

mit dem Dinge, dem es beigelegt war, z. B. einem

Menschen, einer Statue, verwachsen, zusammenge-

wachsen dachte, wenn auch nur fÃ¼r den Augenblick.

Schloss man auch keineswegs aus, dass diese Eigen-

schaften und PrÃ¤dikate wiederum von ihren dermaligen

Substanzen, woran sie hafteten, getrennt und mit

anderen verbunden werden kÃ¶nnten, so fÃ¤sste man sie

doch zunÃ¤chst von seiten dieser ihrer gegenwÃ¤rtigen

Verbindung. Das hier Gesagte hangt wesentlich mit

den Vorstellungen zusammen, welche das Organon

des Aristoteles Ã¼ber die Natur der Urteile verbreitet

hatte, und ohne eine Kritik derselben ist es hier frei-

lich nicht mÃ¶glich, der Sache vÃ¶llig auf ihren Grund

zu gehen, vielleicht aber ist es fÃ¼r jetzigen beschrÃ¤nk-

ten Zweck nicht einmal so nÃ¶tig.

So viel sieht man sogleich: diejenige Bedeutung, zu

der sich jetzt der Begriff des Konkreten am meisten

hinneigt, und welche den Kern desselben recht eigent-

lich auszumachen scheint, nÃ¤mlich dass es wirkliche

Dinge, als Individuen gefasst, im Gegensatz des bloss

Gedachten, bezeichnet, war zunÃ¤chst diesem Wort ganz

fern, und seine Entstehung, die sich nun auch erst

etymologisch einsehen lÃ¤sst, weist ganz anders wohin.

Allein es wÃ¤hrte nicht lange, so nahm jener Begriff

schon diese Nebenbedeutung auf, welche, nachher be-

sonders im Auge behalten, die ursprÃ¼ngliche sogar

verdrÃ¤ngte und als nicht mehr mit sich vereinbar

ganz ausschloss. Ich hebe aus Ocham, denn schon bei

ihm sehen wir das Bezeichnete vor sich gegangen,

eine Stelle heraus, welche zugleich zum genÃ¼genden

Beleg aller dieser Punkte miteinander dienen kann.

Ocham, Comment. in Mag. sentent. Lib. 1. diff. 5,

qu. I. Respondeo, quod homo est concretum ali<juo

modo, non tarnen sicut album et huiusmodi concreta

et accidentalia. Cuius ratio est, quod album semper
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supponitur pro re alia ab albedine, nisi forte suppo-

natur pro in.sa albedine, quod non est de virtute ser-

monis, et ideo nunquam potest concedi, quod albedo

est alba. Quia dif finitio exprimens quod nominis ipsius

albi est ista, aliquid informatum albedine, ideo albedo

nunquam est alba. Homo auteui et buiusmodi sunt

concreta cet11).

Abgesehen von dieser scholastischenSopbistik, wel-

che spÃ¤ter betrachtet werden kann, so ist hieraus ganz

klar, wenn es nicht sonst noch mehr zu beweisen

wÃ¤re: dass zunÃ¤chst nur EigenschaftswÃ¶rter als PrÃ¤-

dikate der Dinge concreta heissen konnten, und dass

erst spÃ¤ter und uneigentlicher derselbe Ausdruck auch

auf Individua Ã¼bertragen wurde. Doch zeigt eben der

Zusammenhang und der Grund, welchen Ocham an-

gibt, sprechend genug, wie auch diese Bedeutung sich

von der unsrigen immer noch sehr merklich unter-

scheide. Fragen wir nÃ¤mlich den Scholastiker: War-

um ist der Begriff Mensch auch ein Konkretum, so

gibt er uns im folgenden den Aufschluss: â��Weil der

Begriff Menschlichkeit, humanitas, an ihm haftet."

Das ist nun freilich wunderlich genug, denn man

sollte danach vielmehr vermuten, dass humanus das

concretum wÃ¤re: indes arge Verwirrung der Begriffe

und gar leichtes Umspringen mit denselben darf nir-

gend bei den Scholastikern befremden, trotz alles An-

scheines ihrer pedantischen und lÃ¤stigen Schltissrich-

tigkeit. Also nur, ganz unbestimmt, das Daranhaften,

Damitverwachsensein machte hier, nach Massgabe

der etymologischen Bedeutung, den Ã�bergang: falls

sich nicht vielleicht noch irgendein anderer mehr

innerlicher Punkt der Vereinigung nachweisen Hesse,

woran ich mit Grund zweifle.

Auffallend ist noch, dass wir also danach, was ur-

sprÃ¼nglich konkret hiess, vielmehr abstrakt nennen

wÃ¼rden, da dieser Gegensatz bei uns wesentlich nie

ein anderer ist, als der des Gedachten zum Realen:

die allerneuesten philosophischen Ansichten muss ich

dabei natÃ¼rlich ausnehmen. Wir heissen einen be-

stimmten schÃ¶nen Gegenstand das konkrete SchÃ¶ne,

aber die Eigenschaft des SchÃ¶nen wÃ¼rde uns ein Ab-
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straktum sein, und es kÃ¤me uns gar nicht so sehr dar-

auf an, ob wir dieselbe fÃ¼r sich oder an einem Gegen-

stande denken, zumal da wir wissen, dass sie an und

fÃ¼r sich nicht existieren und vorkommen kann; es

macht fÃ¼r uns keinen Unterschied, ob wir das Ad-

jektiv schÃ¶n, oder das davon abgeleitete Substantiv

SchÃ¶nheit haben. Eine solche strenge Unterscheidung

ist sogar auf unserem Standpunkt gar nicht mehr

mÃ¶glich, und sie war es nur darum bei Ocham, weil

er, trotz seines ausdrÃ¼cklichsten AnkÃ¤mpfens gegen

den Realismus der Begriffe, sich dennoch von der

jenem Irrtum zugrunde liegenden Ansicht im einzel-

nen selbst nicht ganz frei machen konnte. Nur unter

der dunkeln Voraussetzung, die Begriffe seien gleich-

sam etwas Stoffliches oder doch in sich SelbstÃ¤ndi-

ges und Festbegrenztes, das im wÃ¶rtlichen Sinn zu

einem Gegenstande hinzutrete, sich damit verbinde

und dann wieder davon abtrenne â�� nur so konnte

es geschehen, dass man sich Begriffe mit einer Sub-

stanz verwachsen dachte und insofern dann in ande-

rem Zustande befindlich, als wenn sie als Eigenschaft

fÃ¼r sich bestanden, d. h. in abstracto.

Bako, wie soeben klar wurde, hatte schon viel bei-

getragen zu der Verallgemeinerung der besprochenen

Begriffe, in welcher wir letztere jetzt haben; noch

mehr tat ein anderer englischer Philosoph, wenn er

ihnen auch weder zunÃ¤chst eine neue Beziehung noch

direkte Erweiterung gab. Gewisse engere Gesichts-

punkte waren es bisher allein, welche den in Rede

stehenden Begriff bestimmten, bei den Nominalisten

der Kampf gegen die Universalien, bei Bako gegen

das deduktive Verfahren. Ja, in der ganzen scholasti-

schen Zeit war die letzte Nutzanwendung der Aus-

gangs- und Gesichtspunkt des Streites Ã¼ber die Natur

der Begriffe kein anderer als die SchÃ¶pfung der Dinge

durch Gott, und der Zwist, in welchen hier die Dog-

men des Christentums mit der Philosophie zu geraten

schienen. Nur diesen wollte man heben.

Locke ist nun der Erste, welcher die abstrakten Be-

griffe mit reiner Beziehung auf die menschliche Er-

kenntnis betrachtete. Bei seinem kÃ¼hnen Versuch, eine
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Nachweisung und Klassifikation der Quellen der Er-

kenntnis zu geben, ward er veranlasst,auf nÃ¤here Zer-

gliederung der einzelnen abstrakten Begriffe, welche

schon diesen Namen fÃ¼hrten, einzugehen, und da-

durch fiel ein unerwartetes Licht zurÃ¼ck auf die ganze

Klasse der in Rede stehenden Begriffe. Er brachte

heraus, dass es im wesentlichen zwei Arten der Ab-

strakta gebe, von denen die einen durch Zusammen-

fassung, die anderen durch Teilung entstehen. Lange

Zeit hatte man die Begriffe, fÃ¼r welche die Sprache

im Besitz gelÃ¤ufiger Bezeichnungen ist, als etwas Ge-

gebenes, unmittelbar Fertiges, UrsprÃ¼ngliches ange-

sehen: ging man nun auch von dieser ausdrÃ¼cklichen

Behauptung allmÃ¤hlich ab,so liess man fÃ¼rs erste den

Punkt im Dunkeln, so dass man nur noch zwischen

der unerÃ¶rterten Meinung schwankte, sie seien etwas

Angeborenes oder doch im Denken unmittelbar Vor-

gefundenes. Locke, nach nunmehr zwei vollen Jahr-

tausenden der Philosophie, fasste den fruchtreichen

Gedanken zuerst, eine Analyse dieser fÃ¼r fertig gel-

tenden Begriffe zu versuchen. Es bedurfte noch erst

der durch die empirische Wissenschaft gegebenen

Anregung und des mehr analytischen Zeitgeistes, ehe

von der allgemeinen nominalistischen Ã�berzeugung,

sie seien von GegenstÃ¤nden abgezogen worden, der

Schritt geschehen konnte, dies nun zu verfolgen und

die Wege der Abstraktion und des Denkens im ein-

zelnen nachzuweisen. Gleich wohl gewinnt Locke schon

hierdurch allein auf das grosse Verdienst Anspruch

der Erste zu sein, welcher nach Aristoteles sich ange-

legentlich auf eine Untersuchung der menschlichen

ErkenntniskrÃ¤fte einliess. Aber er wollte noch mehr:

bei seinem Versuche Ã¼ber den menschlichen Verstand

hatte er nichts Minderes im Sinn, als die Entstehung

und Beziehung unserer Begriffe vollstÃ¤ndig aufzu-

zeigen. Das misslang ihm nun freilich nicht nur nach

dem Umfange, sondern auch nach der Tiefe: immer

aber war der blosse Gedanke jenes Unternehmens

schon so entscheidend, dass alle spÃ¤teren philosophi-

schen Bestrebungen wesentlich davon abhÃ¤ngig ge-

worden sind.
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Unvermerkt wurde so durch den freidenkenden

Briten der Begriff â��abstrakt" um einen neuen Gegen-

satz abermals bereichert, der indessen mehr aus dem

Ganzen der Lockeschen Forschung erst resultiert, als

er ihn gerade von dem Wort abstrakt ausgesprochen

hÃ¤tte, denn um dieses bekÃ¼mmerte er sich nicht; er

wusste nicht, die sputen- Philosophie wÃ¼rde einmal

eine so sonderbare Wendung nehmen, dass eine ge-

naue Untersuchung gerade dieses Wortes zur AufklÃ¤-

rung grosser Verwirrungen nÃ¶tig sein mÃ¶chte. Der

neue Gegensatz lag aber in den angeborenen Begrif-

fen : Begriffe, von GegenstÃ¤nden der Erfahrung abge-

zogen, konnten ihm nicht dafÃ¼r gelten. Leibniz, in

diesem Punkt mehr mit Eifer und aus subjektiver

Ã�berzeugung als mit wirklich entscheidenden GrÃ¼n-

den, seine SchÃ¼ler mehr mit bieder-treuer AnhÃ¤ng-

lichkeit an den Meister und die alte bequeme Ansicht

als mit wahrhaft aufgeklÃ¤rtem Blick, endlich Kant

mit Hilfe eingesehener Schematismen, welche die er-

staunte Welt schon fÃ¼r schlagfertig hielt, da sie doch

nur zur Parade aufmarschierten: alle diese stemmten

sich, wÃ¤hrend Locke namentlich in Frankreich reis-

sende und ausschweifende Eroberungen machte, auf

deutschem Boden gegen dessen Tendenz und vertei-

.digten in gutgemeinter Ergebenheit die angeborenen

Erkenntnisse, oder wie sie sich lieber ausdrÃ¼ckten,

die Erkenntnisse a priori, im Gegensatz der nur auf

dem Wege der Erfahrung von den GegenstÃ¤nden ab-

strahierten, oder die der Erkenntnisse a posteriori.

Was ward nun aus dem Streit, und wer behielt recht,

wer konnte mit siegenden GrÃ¼nden den Gegner aus

dem Felde schlagen? Hievon fÃ¤llt nur selten in der

Geschichte der Philosophie die Rede: da gab immer

niemand nach, aber man bequemte sich stillschwei-

gend. Weil man doch die Resultate der Lockeschen

Induktion nicht durchaus abweisen konnte, so durfte

man nur die Erkenntnis a priori noch als eine beson-

sondere neben jener annehmen, und dies war um so

eher mÃ¶glich, als Locke sich in seiner Untersuchung

Ã¼ber den Verstand gar nicht ausdrÃ¼cklich gegen

apriorische Erkenntnis erklÃ¤rt hatte, sondern nur



eben seine Analyse Ã¼berall zugunsten der Erfahrung

sprach: eine Wahrscheinlichkeit, welche erst die

Franzosen nach allen Seiten hin weiter ausfÃ¼hrten

und mit direkten Worten bestimmt aussprachen. Die

deutschen Philosophen jener Zeit, obwohl von Locke

angeregt, doch in ihrer Bildung dem Scholastischen

noch um vieles nÃ¤her, suchten nun gerade damals

die philosophische Einsicht durch allerlei freilich sehr

Ã¤usserliche Klassifikationen zu erreichen. Hatten sie

ihren Begriffen den Schein einer symmetrischen Voll-

stÃ¤ndigkeit verliehen, so glaubten sie alles getan.

Christian Wolf reprÃ¤sentiert hier nur eine ganze Zeit,

deren Nachwirkung noch immer nicht aufgehÃ¶rt hat.

Man besass nun also in den Erkenntnissen a priori

und a posteriori auf einmal zwei ganz verschiedene

Wege der Perzeption, und es kam nur noch darauf

an, auch die eben so verschiedenen VermÃ¶gen, die

man als Ursache dafÃ¼r anzunehmen sowohl der Voll-

stÃ¤ndigkeit als Symmetrie halber sogleich geneigt

war, auf eine schickliche Weise zu benennen. Die

deutsche Sprache wusste leider Rat; es fanden sich

zwei verschiedene Worte, die sich geduldig genug

hergaben, die aberwitzige Trennung des Erkenntnis-

vermÃ¶gens zu begÃ¼nstigen und fÃ¼r die Folge festzu-

setzen: denn ein Irrtum, einmal benannt, einmal mit

dem Stempel der Sprache besiegelt, ist unbezwinglich

fÃ¼r lange Zeiten. Das Wort Vernunft, seinen Ursprung

von venielimen deutlich kundgebend, ist so alt, als

wir die deutsche Sprache verfolgen kÃ¶nnen, das Wort

Verstand da gegen ist ganz neu11). Wenn auch die Ã¤ltere

Bildung â��VerstÃ¤ndnis" weiter hinaufreicht, so scheint

die schon sprachlich verdÃ¤chtige Formation desWor-

tes Verstand eben erst gleichzeitig mit diesen Ange-

legenheilen zu sein. Mit grÃ¶sster Wahrscheinlichkeit

wird man dafÃ¼r halten, dass es gar erst als Ã�berset-

zung des Lockeschen â��understanding" entstanden sei,

welches letztere im FranzÃ¶sischen bekanntlich mit

entendement, freilich zu abstrakt, und im Deutschen

immer mit Verstand gegeben wird. Es konnte sein,

dass der Ausdruck VerstÃ¤ndnis zu sehr nur eine blasse

Handlung, nicht aber ein VermÃ¶gen und eine Er-
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kenntniskraft zu bezeichnen schien. Genug, hiemit

war der Weg gebahnt fÃ¼r die von der Erfahrung ent-

lehnten Erkenntnisse, die man mit Locke annehmen

musste, nun auch als besonderes VermÃ¶gen jenes

Wort beizubehalten, dessen man sich in diesen Locke-

schen Betrachtungen schon immer bedient hatte. Das

Wort Vernunft, das frÃ¼her, ehe es noch jemanden

eingefallen war, Ã¼ber die ErkenntniskrÃ¤fte und Er-

kenntniswege zu philosophieren, natÃ¼rlich im allge-

meinen gegolten hatte, musste sich nun notgedrungen

auch bequemen, eine spezielle Bedeutunganzunebmen:

ihm blieb nichts Ã¼brig, als die Erkenntnis a priori.

Die Philosophen aber waren zufriedengestellt, denn

sie hatten, was sie wollten, fÃ¼r die intentionierten ver-

schiedenen VermÃ¶gen zwei selbstÃ¤ndige Worte, welche

auch durch ihre Bildung selbst nicht allzuklar eine

blosse Funktion statt eines VermÃ¶gens verrieten, wie

es etwa das Wort VerstÃ¤ndnis getan haben wÃ¼rde.

Auffallend ist dabei freilich, dass Vernunft nun von

angeborener, apriorischer Erkenntnis gebraucht wur-

de, da das Wort selbst doch auch durch die Abstam-

mung von vernehmen eben auf Ursprung der Erkennt-

nis aus sinnlicher Wahrnehmung hindeutet. Auch

das hinderte nicht.

Dies ist nun der Punkt, wo das EinverstÃ¤ndnis in

philosophischen Dingen zwischen Deutschland und

dem Auslande, namentlich England und Frankreich,

sich plÃ¶tzlich auflÃ¶st. In den letzteren Landern glaubte

man man das, was sonst Philosophie hiess, zu seinem

Ende gelangt und suchte in den philosophischen und

moralischen Teilen derselben neue Wege auf, die

entweder ganz im Angesicht des Praktischen blieben,

oder nur allzusehr in Materialismus ausarteten. Wie

anders in unserem Vaterlande! Hier hatten die Fort-

schritte der Empirie und Lockes analytische Unter-

suchungen Ã¼ber die Erkenntnis nicht ebenso die Me-

thode aller frÃ¼heren Spekulation, sowohl der Griechen

als der Scholastiker und endlich auch der neueren

Systeme von Descartes bis auf Leibniz hintangesetzt;

man glaubte vielmehr in der schon angegebenen Tei-

lung der ErkenntniskrÃ¤fte gerade die LÃ¶sung gefun-
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den zu haben, welche jene wichtigen Neuerungen mit

dem Alten immer noch in Einklang bringen konnte.

In England gab es zwar auch noch krÃ¤ftige Vertei-

diger einer selbstÃ¤ndigen Vernunfterkenntnis und des

daher fliessenden Idealismus, wohin vor allen Berke-

ley gehÃ¶rt; allein dieser, obwohl von grosser Bered-

samkeit unterstÃ¼tzt, drang in seinem Vaterlande nicht

mehr durch gegen die Resultate des Lockeanismus.

Alle die gezeigten FÃ¤den nun nimmt Kant auf; durch

ihn und unter seinem Namen erst haben sie Einfltiss

auf die spÃ¤tere Entwickelnng der Philosophie gehabt.

Aber fÃ¼r die Fassung des Begriffs abstrakt, worauf

es hier allein abgesehen ist, waren diese seltsamen

Wendungen der philosophischen Ansicht von Ent-

scheidung. Nur auf dem sehr untergeordneten Felde,

auf dem der Verstand herrschen sollte, nahm man

abstrakte Begriffe an, auf dem Felde der Vernunft

gab es Ideen; jene sollten es nur auf dein Gebiet des

Naturbegriffs zu tun haben; diesen blieben alle hÃ¶ch-

sten Interessen der Erkenntnis. So kam es, und es

darf nicht befremden, weil auf seilen der Natur der

angreifende Teil schon beim ersten Anlauf das Ter-

rain gewonnen hatte. Aber die eben ausgesprochenen

Ansichten, die sich sogleich in ihrer Ausdrucksweise

als die Kantischen zu erkennen geben, gehÃ¶ren den-

noch keineswegs, wie es sonst in allen zusammen-

hangslosen Darstellungen den Anschein nimmt, als

ein besonderes, eigentÃ¼mliches Philosophen] in ihrem

Grunde diesem Denker an, sondern sie waren vor

ihm auf die angedeutete Weise lange vorbereitet, und

er war es nur, der sie zuerst mit solcher SchÃ¤rfe aus-

sprach, dass er sogar alle IrrtÃ¼mer des frÃ¼heren Den-

kens bloss aus der unerlaubten Ã�bertretung der festen

Grenzen dieser VermÃ¶gen abzuleiten meinte. Ja, wenn

Kant auch die vÃ¶lligeScheidung der ErkenntniskrÃ¤fte,

namentlich der Vernunft und des Verstandes bewerk-

stelligte, so sagte er selbst gar nicht einmal ausdrÃ¼ck-

lich, da.ss die Abstrakta nur dem Verstande angehÃ¶r-

ten. Mit einem Wort, er ebensowenig als Locke oder

gar Wolf hatte irgendein Bewusstsein von den inne-

ren Wendepunkten, welche Ã¼ber seine Ansicht ent-
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schieden und sein im Walten der eigenen Individua-

litÃ¤t Ã¤usserlich ganz anders ausgeprÃ¤gtes System in den

GrundzÃ¼gen bestimmten. Befragt man dies sein System

in bezug auf die Holle, welche darin die abstrakten

Begriffe spielen:-nur dann muss es so erscheinen, wie

wir es hier darstellten. Kants Hauptaugenmerk waren

die apriorischen Begriffe,und zwar die synthetischen;

mit Hilfe dieser, Lockes analytischer Methode ge-

genÃ¼ber, wollte er die grosse Streitfrage entscheiden,

ob es eine Erkenntnis Ã¼ber die Erfahrung hinaus und

ein spekulatives VermÃ¶gen gebe. MerkwÃ¼rdig genug

entschied der kritische Philosoph auf seiner Seite be-

jahend, wÃ¤hrend sein System am Ende doch aller

Spekulation TÃ¼r und Tor verschliesst, woran, wie-

derum bemerkenswert, diejenigen, welche aus sei-

nem System hervorgingen, sich am wenigsten gehal-

ten haben. Die Frage nach der Natur der abstrakten

Begriffe wurde um so mehr vergessen, als man sich

von den scholastischen Zeiten entfernte; Ã¼ber die

Hindernisse aber, welche aus der Einsicht in den

eigentlichen Zusammenhang des damaligen Streit-

punktes mit jenem nominalistischen hatten entstehen

mÃ¼ssen, half Mangel an historischem Wissen leicht

hinweg.

Erst neue MissverstÃ¤ndnisse und Verkennungen,

man kann nicht anders sagen, brachten die Sache wie-

der mehr in das alte Gleis. Von Kants System abge-

glittene SchÃ¼ler und SchÃ¼lers SchÃ¼ler, welche des

Meisters ausdrÃ¼ckliche Verwarnung und Lehre, es

gebe kein VermÃ¶gen spekulativer Erkenntnis, weder

innerhalb der Erfahrung noch Ã¼ber dieselbe hinaus,

nur nicht auf sich beziehen zu dÃ¼rfen glaubten, diese,

welche trotz der Hauptlehre der kritischen Philoso-

Ehie wieder mutig spekulierten und in ihren speku-

itiven Deduktionen den scholastischen Systemen

nÃ¤her verwandt scheinen kÃ¶nnten, Hessen wiederum

den Gesichtspunkt der kritischen Philosophie, die Be-

griffe a priori fallen, grÃ¶ssere Wichtigkeit auf den

Ã¤lteren Unterschied des Abstrakten und Konkreten

legend. Sie nahmen von Kants Philosophie gerade auf,

was ihnen am bequemsten und genehmsten schien,
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was sich mit ganz anderweitigen Entwickelungen der

Zeit am leichtesten vertragen wollte. Dass Kant in

der Vernunft ein selbstÃ¤ndiges VermÃ¶gen fÃ¼r Erkennt-

nis der hÃ¶chsten Dinge gefunden hatte, war ihnen

gerade recht und willkommen, aber es behagte ihnen

gar nicht, und wollte ihnen sogar sehr unbillig und

sonderbar scheinen, dass der grosse kritische Philo-

soph der neuen Kraft sogleich die FlÃ¼gel zu jedem

spekulativen Aufflug radikal abschnitt und sie nur in

dem engen KÃ¤fig seiner Postulate auffÃ¼tterte, um da-

mit das BegehrungsvermÃ¶gen abzuspeisen. Sie gingen

daher in diesem Punkt der Unzufriedenheit einen

Schritt zum FrÃ¼heren und Allgemeineren zurÃ¼ck. Es

sollte nun einmal wieder recht kÃ¼hn spekuliert wer-

den, und in der Ableitung, mit der sie ihr Recht be-

haupteten, bedienten sie sich hauptsÃ¤chlich der Dar-

stellung: es gebe zwei ErkenntnisvermÃ¶gen, ein ge-

meineres fÃ¼r die Erfahrung und ein hÃ¶heres fÃ¼r die

Spekulation, jenes, der Verstand, habe es zu tun mit

abstrakten Begriffen, die Vernunft aber -â�� mit kon-

kreten. Diese Ã�nderung ist nun unglaublich gross;

viele anderweitige Ansichten, wild und ungeduldig

verbunden, vermochten nur sie mÃ¶glich zu machen.

Aber die Masse dieser vermittelnden Vorstellungen

kann hier nur angedeutet werden: sie liegen zunÃ¤chst

in dem Ausgangspunkt und den Anfangen der neueren

Naturphilosophie. Ã�ber blosse Begriffe zu spekulieren,

diese zu analysieren, das genÃ¼gte einer Zeit nicht,

deren Anforderungen im allgemeinen auf das HÃ¶chste

gerichtet waren: die Welt selbst sollte durch die Phi-

losophie erkannt werden, diese sollte selbst deren Ge-

stalten begreifen lehren; man begann die Geschichte

und die Natur zu konstruieren. Kant selbst, wiewohl

darin eigentlich mit sich nicht im EinklÃ¤nge, hatte

beide Bestrebungen schon eingeleitet. Die Philosophie

beschÃ¤ftigte sich jetzt also auf einmal wieder mit Re-

alien undderen begriffsmÃ¤ssigem Erkennen ;allefrÃ¼he-

ren FÃ¤den waren plÃ¶tzlich abgerissen; die neue Bahn

aber war abschÃ¼ssig, und was eben hierher gefÃ¼hrt

hatte, lag bald hinter dem Berge. Das Handhaben

blosser Begriffe, wogegen Kant schon Misstrauen er-
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weckt hatte, dies kam nun in immer Ã¼bleren Kredit;

frische GemÃ¼ter, von poetischer Anschauung empor-

getragen, warfen sich in das Lebendige selbst, in Na-

tur und Geschichte, hier im Wirklichen wollten sie

erkennen. Die neue Wendung der deutschen Poesie,

welche sich von abstrakten Charakteren ebenso fern-

halten zu mÃ¼ssen glaubte als vom Subjektiven und

sich dem Wirklichen und Objektiven vertrauensvoll

in die Arme warf, diese unterstÃ¼tzte und bedingte

hauptsÃ¤chlich die entsprechende Richtung in der Phi-

losophie. Ein doppeltes ErkenntnisvermÃ¶gen hatte

man schon; und leicht ward es nach Bedarf der alier-

neuesten Ansicht zugestutzt und gemodelt. Der Ver-

stand blieb fÃ¼r die nunmehr ziemlich verlassene und

verrufene analytische Erkenntnis nach Begriffen, deren

Leerheit und Zweideutigkeit Kant teilweise aufgedeckt

hatte; fÃ¼r den versuchten neuen Weg liess sich die

Vernunft unterschieben, und es schien weder ein

Sprung zu sein noch etwas Auffallendes an sich zu

haben, wenn man lehrte: die Vernunft, als hÃ¶heres

und wahres spekulatives VermÃ¶gen, habe es mit Kon-

kretem zu tun; denn nur auf dem Felde der Wirk-

lichkeit baute sich nunmehr die Spekulation an. Dies

festgehalten, worin gerade das hauptsachliche Inter-

esse und der wesentliche Mittelpunkt der neueren

Naturphilosophie liegt, so war man bald auch zu noch

anderem Gebrauch der Worte veranlasst, ja beinahe

genÃ¶tigt, der ihrem ursprÃ¼nglichen Sinn nun vollends

Hohn sprach. Es war jetzt auch die Rede von konkre-

ten Begriffen, und es war sogar die Rede von abstrak-

ten Dingen. Die ursprÃ¼ngliche Hindeutung auf die

Entstehung der Begriffe hatte man ganz aus den Au-

gen verloren, und abstrakt heisst bei Hegel nur noch,

mit sehr unbestimmter und leiser RÃ¼ckdeutung auf

die Herkunft dieses Wortes, nichts anderes als unvoll-

kommen, leer, unwahr, mit wenigen Bestimmungen

erfÃ¼llt; konkret aber heisst: wahr, wirklich, reich an

Bestimmungen. Hierbei ist erstens zu merken, dass

man sich, Ã¤hnlich wie die scholastische Vorstellung,

von der wir ausgingen, und welche dem Wort â��kon-

kret" seinen wunderbaren Ursprung gab, die Dinge
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gleichsam aus einzelnen fÃ¼r sich bestellenden Bestim-

mungen zusammengesetzt und gebildet denkt, so dass

sie vollkommene und unvollkommene, konkrete und

abstrakte sind, je nachdem sie derselben mehr oder we-

niger an sich haben. Sodann steht diese ganz neue An-

sicht und Bedeutung von Konkret und Abstrakt in we-

sentlichem Zusammenhange mit Hegels Lehrsatz: der

Gedanke und dessen Fortschritt sei Ã¼berhaupt das Er-

zeugende, er gehe selbst zur RealitÃ¤t Ã¼ber und nehme

hier eine hÃ¶hereStufe ein, nach Massgabe seines eigenen

Inhaltes, seiner Vollendung und seiner Wahrheit; also

ferner: der konkrete vernÃ¼nftige Gedanke sei wirk-

lich, das Wirkliche, Konkrete, sei vernÃ¼nftig. Jetzt

erst lÃ¤sst sich denn auch die MÃ¶glichkeit absehen, wie

man, was in Hegels Philosophie allerorten geschieht,

die in Rede stehenden AusdrÃ¼cke im Komparativ ge-

brauchen kÃ¶nne, was doch nach ihrem Ursprung und

ihrem wahren historischen Sinn untunlich scheinen

muss.

So wunderliche Schicksale haben also diese Begriffe

erlebt, die mehrmals, hin und zurÃ¼ck, zu ganz Ent-

gegengesetztem Ã¼bergegangen sind. Freilich hÃ¤tte dies

nicht geschehen kÃ¶nnen, wenn nicht eine bewusste

Kenntnis von der inneren Verkettung der verschie-

denen Ansichten gefehlt hÃ¤tte. Anfangs war der Be-

griff des Abstrakten gemeint im Gegensatz gegen die

Universalien, dann Ã¼berhaupt gegen die scholastische

Spekulation zugunsten der empirischen Induktion,

darauf gegen die angeborenen Begriffe, sodann in ge-

wissem Gegensatz gegen das VermÃ¶gen der Vernunft,

welches letztere nach Kant ausdrÃ¼cklich keine Be-

ziehung auf die Erkenntnis haben sollte, endlich im

Gegensatz ebendieser Vernunft, als eines besonderen

spekulativen VermÃ¶gens, so dass im Munde der neue-

sten philosophischen Schule abstrakt und in Weise

des Verstandes und wiederum konkret und in Weise

der Vernunfterkenntnis gleichbedeutend ist. Ebenso

verschieden nun sind auf diesen verschiedenen Punk-

ten die AusdrÃ¼cke, welche den Gegensatz des Ab-

strakten bezeichnet haben, und die wenigstens gleich-

zeitig auch in ihrer Bedeutung verÃ¤ndert wurden,
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wenn sie vielleicht dein Wort nach dieselben blieben.

Erst das particulare, singulare und Individuum, dann

bald das concretum, doch in ganz anderer Bedeutung

als jetzt. Bei den Scholastikern, wie wir gesehen ha-

ben, stellt der Ausdruck â��abstrakt" der RealitÃ¤t der all-

gemeinen Begriffe entgegen, bei Bako gegen die fal-

schen Ã¼bereilten allgemeinen Prinzipien, bei Locke

gegen die angeborenen Begriffe, bei Kant tritt er ziem-

lich der Erkenntnis a priori gegenÃ¼ber. Parallele Be-

ziehungen und verwandte GegensÃ¤tze sind: bei den

Nominalisten das Wort gegen die Sache, das Noini-

nalwesen gegen das Reelle; bei Bako das Empirische

gegen das Spekulative, Induktion gegen Deduktion;

bei Locke Erfahrungserkenntnis gegenÃ¼ber der an-

geborenen, die von den Dingen entlehnte gegenÃ¼ber

der aus dem Denken selbst entspringenden; bei Kant

Erkenntnis a posteriori und a priori, Verstand und

Vernunft, bei den neuesten Philosophen das reflek-

tierende Denken im Gegensatz des vernÃ¼nftigen oder

auch des mystischen, das Tote und Lebendige, Leere

und Inhaltsvolle, Natur und Freiheit, Materie und

Geist, Endlichkeit und Unendlichkeit, GeschÃ¶pf und

Gott.
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ZWEITE BEILAGE

Teurer Freund!

ES war die hÃ¶chste Zeit, dass ich aus unseren re-

gelmÃ¤ssigen Strassen, aus unserer kasernenmÃ¤ssi-

gen Anstalt und von meinen in Reih und Glied auf-

gestellten BÃ¼chern fortgekommen bin; deiner Gewalt-

tÃ¤tigkeit aber habe ich es wohl besonders zu danken.

Hier lebe ich in einer wunderlichen Behausung und

in einer noch seltsameren Umgebung. Ich habe mich

jetzt schon einigermassen daran gewÃ¶hnt, fern von

BÃ¼chern und gelehrter Grillenfangerei zu sein, die

meiner Gesundheit und meinem Geist so nachteilig

gewesen. Wahrlich, ich atme hier frei auf, und je

mehr ich dies tue, um so mehr fÃ¼hle ich das Gewalt-

same und UnnatÃ¼rliche der Lage, aus der Ihr mich

gerissen habt.

Mein Aufenthalt, denke Dir, ist eine alte Felsen-

burg ; mit einigen guten Leuten fÃ¼hre ich hier ein

wahres Naturleben. Halbe Tage kann ich in dem alten

GemÃ¤uer von einer Felsklippe zur anderen zwischen

dem GebÃ¼sch umherklettern, ich habe es schon in

Geschick und Dreistigkeit weit gebracht, und es hin-

dert mich nicht, wenn unter meinen Fassen hie und

da das alte Mauerwerk ausbricht und tief unten in

den kleinen Bergstrom fÃ¤llt, der den Schutt sogleich

schÃ¤umend mitreisst. Eine alte Armbrust fand sich
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gerade in der sonst ganz geplÃ¼nderten RÃ¼stkammer,

diese habe ich instand gesetzt, Bolzen sind auch von

mir seihst dazu geschnitzt worden, und so stelle ich

umher den VÃ¶geln nach. Sichtlich hat mein Auge an

SchÃ¤rfe gewonnen. Gefallt mir die Sache nicht mehr,

und kann ich das Philosophieren doch nicht ganz

lassen, so scheint mir's, als ob auch mein inneres Auge

zu Helligkeit und Heiterkeit genesen sei. Ich sitze

dann gewÃ¶hnlich auf einer Felsspitze der allen Feste

gegenÃ¼ber; hier stÃ¶rt mich kein Hirt und kein Wan-

derer, hier besuchen mich die Gedanken ungebeten

arn liebsten, hier scheint es sich mit ihnen am besten

zu verkehren. Lassen sie mich allein, so betrachte ich

mir den wunderlich zusammengeklebten Bau drÃ¼ben,

den man von hier erst recht Ã¼bersehen kann: alles

steil emporgebaut auf dem engen Felsen, eins Ã¼ber das

andere, ein Wunder, dass nur alles so zusammenhÃ¤lt.

Ich habe sogar diese Mauerei mit den phantastischen

hohen Schornsteinen, mit den von vielfachen Feuers-

brÃ¼nsten schwarz berÃ¤ucherten WÃ¤nden, mit allen

Ruinen und immer wieder neu hineingebauten kleinen

Wohnungen, zu zeichnen versucht; aber so sehr das

Wort gegen den Pinsel zurÃ¼cksteht, so glaube ich

doch noch immer, dass du aus meiner Beschreibung

mehr wirst entnehmen kÃ¶nnen, als aus meinem Kon-

terfei. Gleich in der Schwelle der TÃ¼r, wo sonst der

Haupteingang war zu den gerÃ¤umigen SÃ¤len, ist eine

hohe Buche gewachsen, die mit ihren Wurzeln den

Stein der Schwelle gesprengt, die TÃ¼r gesperrt hat.

Der Schlossgraben ist verschÃ¼ttet, und der Bach trieft

jetzt an Schlingpflanzen herab aus den Fenstern

des Saals, der Saal aber hat zur Decke den Himmel

und braucht der Fenster, die freilich nur gar zu eng

waren, nicht mehr. Neulich, da ich im besten Malen

war, wehte mir der Abendwind meinen einzigen Pin-

sel von meinem hohen Sitz herunter und tauchte ihn

tief unten in den dunkelgrÃ¼nen Bach. â�� Folge war,

dass ich mich jetzt meinen alten GrÃ¼beleien Ã¼berliess;

ich sah jetzt nichts als Anspielungen auf die Philoso-

phie in meiner unschuldigen Felsburg. Das musst du

doch hÃ¶ren; aber es ist alles heiter und keineswegs so
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abstrakt, als du es von mir erwartest, wenn du mich

noch fÃ¼r den alten hÃ¤ltst.

Sollte im Grunde, so dachte ich, die Ansiedlung

menschlicher Bestrebungen, welche wir Philosophie

nennen, so viel anders sein, als der verworrene auf-

getÃ¼rmte Bau dieser Burg? Wie diese Ã¼berhangend

auf den beschrÃ¤nkten Raum des Felsens, gerade so

scheint jene auf der schwindligen HÃ¶he des mensch-

lichen Denkens gegrÃ¼ndet zu sein. Mit den unzÃ¤hligen

Erweiterungen, Anbauen, je nach dem BedÃ¼rfnis, der

Bequemlichkeit und Liebhaberei aller Geschlechter,

die dariu gewohnt, wer kÃ¶nnte noch behaupten wol-

len, dass es in dieser Gestalt irgendeinem einzigen, im

voraus gezeichneten Plan entsprossen? Auf solche Er-

weiterungen war aber auch der Grund nicht berech-

net, man baute immer gefÃ¤hrlicher in die HÃ¶he, weil

man in die Breite nicht konnte. TÃ¼rme, WÃ¤nde,

Mauern sind darum auch einzeln zu verschiedenen

Zeiten immer eingestÃ¼rzt, die Verheerungen der Krie-

ge und der hier unvermeidlichen FeuersbrÃ¼nste nicht

gerechnet. Man hat zwar immer nachgebessert, allein

nach Massgabe der jedesmaligen Einsicht, des Zwecks

und der Mittel; man hat gestÃ¼tzt und verbaut; wie-

derum hat man verbunden, BrÃ¼cken geschlagen von

einem baufÃ¤lligen Turm zum anderen, oft hoch durch

die Luft. Wahrlich, Zug fÃ¼r Zug nur die Geschichte

der Philosophie! Indes ist auf und zwischen den

TrÃ¼mmern lebendige Vegetation gewuchert, mehr-

hundertjÃ¤hrige BÃ¤ume mit mÃ¤chtigen StÃ¤mmen und

Wurzeln und breiten, schattenreichen Kronen sind

da gediehen â�� aber die Wurzeln selbst fÃ¶rdern den

Einsturz. Wie sehr nun dieser auch drohe: wer dort

geboren ist, fÃ¼rchtet ihn doch nicht, denn wie lieb

kann einem hier jede LokalitÃ¤t und Baulichkeit ge-

worden sein, wie viele Erinnerungen kÃ¶nnen sich hier

an alles geknÃ¼pft haben! Auch fehlt es, um das roman-

tische Bild zu vollenden, an umgehenden Gespenstern

keineswegs, und du wirst es, lieber Freund, ganz in

der Ordnung finden, dass sie sich immer nur in den

101



unbewohnten Teilen des GebÃ¤udes blicken lassen. â��

Und wie ist es denn eigentlich bewohnt? Nur einige

himmelhohe Mauern stehen noch von einem bewun-

dernswÃ¼rdigen Schloss, das einmal ein grosser, uner-

messlich reicher FÃ¼rst, genannt Aristoteles, erbaut

hat, und in diese alten Mauern hinein hat sich die be-

dÃ¼rftige Folgezeit mit ihren kleinen Wohnungen an-

gesiedelt.

WÃ¤ren mir diese philosophierenden Gedanken zu

einer anderen Zeit so unabweisbar und so eindring-

lich entgegengetreten, als sie es mir hier sind, ich

zweifle nicht, dass ich in solcher Einsicht etwas Nie-

derschlagendes und Trostloses wÃ¼rde gefunden haben.

Jetzt ist es ganz anders, und nicht wenig scheint eben

dazu die Vermittelung der reizendsten Gegend beizu-

tragen. Ich finde jetzt selbst in der Geschichte des

menschlichen Denkens BeschrÃ¤nktheit und Irrtum

naiv und liebenswÃ¼rdig, selbst wenn ich nicht leug-

nen kann, dass es Irrtum ist. Warum anders ist denn

der Eindruck dieser Ruinen so gross und rÃ¼hrend, als

weil die Bestrebung und das Leben so vieler Jahr-

hunderte darin abgedruckt ist, aber nur erst mit sei-

nen IrrtÃ¼mern ist es das wahre Leben. Wenn Aristo-

teles von dem Helden auf der BÃ¼hne fordert, er solle,

um das volle Interesse erwerben zu kÃ¶nen, mensch-

licher Schwachheiten nicht entkleidet sein, so scheint

auch dies von der Geschichte zu gelten, sowohl der

Meinungen als der Taten; das aber ist gewiss, dass

Irrung und MissverstÃ¤ndnis der Ansichten die Teil-

nahme an ihnen im mindesten nicht stÃ¶rt, und dass

dadurch die WÃ¼rde der Vergangenheit und die Gross-

artigkeit der Geschichte nicht im kleinsten getrÃ¼bt

und geschmÃ¤lert wird.

So sehr mir aber das merkwÃ¼rdige Felsennestwohl-

gefÃ¤llt, so albern scheint es mir, wenn man heutzu-

tage Ã¤hnliche Ruinen bauen wollte: unsere SÃ¤le und

PalÃ¤ste sollen Ordnung und Festigkeit aussprechen,
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sie sollen Plan, Symmetrie, Kunst und vor allen Din-

gen Licht haben. Und wenn ich mich in Betrachtung

frÃ¼herer Philosophie so wohl erbaue, trotz dem, dass

mir die FÃ¤den des Zusammenhanges weder fest noch

richtig scheinen wollen, und wenn eben dies fÃ¼r mich

einen ganz besonderen Reiz hat, so werden doch die-

jenigen meinen Beifall gewiss nicht erwerben, die

gleichwie einen Palast auf meine Burgruine, so auf

dem sehr bedenklichen Boden des geschichtlich Ã�ber-

lieferten sogleich ein System bauen wollen. Hier for-

dere ich das aufmerksamste Untersuchen des Grundes;

nicht was alt ist, ist hier das festeste.

Ja, ich glaube sogar, dass man Ã¼berhaupt seine kri-

tischen Zweifel nicht so lange zu unterdrÃ¼cken habe,

bis sich etwa aus irgendeinem Grunde gegen die Sicher-

heit eines bestimmten Philosophems Erhebliches auf-

drÃ¤ngt; sondern die Ã¼berlieferte Weise, den Erschei-

nungen der Welt ihren letzten Zusammenhang zu

geben, besitzt in dem Herkommen und der Gewohn-

heit so wohlwollende und einflussreiche Verteidige-

rinnen, dass wir eine wissenschaftliche Skepsis und

historisch-philosophische Kritik nicht genugsam an

allen Punkten in Bewegung erhalten kÃ¶nnen.

Du siehst, ich kann mich der philosophischen Be-

trachtungen auch selbst hier nicht erwehren; dagegen

werde ich Dich nÃ¤chstens mit einem halieutischen Ka-

pitel heimsuchen l3.) Ich lobe mir doch die Armbrust;

das Angeln mag eine ganz gute Sache sein, aber nur

fÃ¼r einen Phlegmatikus, und dass Gott mich zu deren

keinem gemacht hat, wie leicht hÃ¤tte es geschehen

kÃ¶nnen, soll unter meinen Lob- und Danksagungen

immer eine der ersten sein.
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FÃ�NFTER BRIEF

VÃ¤terlicher Freund!

ZU arm ist mein Dank fÃ¼r Ihre reichen Mittei-

lungen; ich wÃ¼nschte aber nur, dass sie bei mir

besseren Boden fanden. Oder soll ich Ihnen gram

sein ? Sie scheinen es doch fast darauf angelegt zu

haben, mich schwankend und irre zu machen ohne

mich zu widerlegen, mich in meiner Ansicht zu

stÃ¶ren, ohne mir eigentlich die Ihrige zu zeigen. Ist

das die Art eines Freundes? Denn die eines Lehrers

ist es gewiss noch weniger.

Auf Ihre Abhandlung Ã¼ber dieGeschichte des Worts

â��abstrakt" weiss ich Ihnen natÃ¼rlich nichts zu er-

widern; siehat miraber nichtwenig den Kopf in Unord-

nung gebracht. Mich nun in Mutmassungen Ã¼ber Ihre

Meinung auszulassen und welches Ende sie nehmen

wird, davon haben Sie mich neulich allzusehr abge-

schreckt. Meine Unruhe und fast Ã¼bele Stimmung

kann kaum hÃ¶her steigen, Sie haben mir meine lieb-

sten Studien verleidet, ich bin in allen meinen Ã�ber-

zeugungen nicht mehr recht zu Hause, und Sie haben

mir, wie ich hoffen will, ohne Not so grosses Miss-

trauen gegen geliebte BÃ¼cher erweckt: Sie BÃ¶ser!

Wahrlich im eigentlichsten Sinn, meine Arbeiten

ruhen, ich gehe in einem halbtrÃ¤umenden Zustande

umher und leide nachts an Schlaflosigkeit oder auf-
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geregten TrÃ¤umen. Immer liegen mir meine Gedanken

und Zweifel im Kopf. Es ist eine fÃ¼rchterliche Sache

mit den Zweifeln: man kann sich am Ende zu allem

entschliessen und in alles finden, aber Zweifel, ein-

mal ausgesprochen, einmal erfasst, wenn sie noch so

leicht, ungewichtig und unerheblich sind, kÃ¶nnen die

festeste Ã�berzeugung, ich will nicht sagen erschÃ¼ttern,

aber beunruhigen. Es sind Fliegen, welche uns ewig

summend in der Sommernacht umschwÃ¤rmen und

Ã¤ngstigen und gewiss unseren Schlaf rauben.

In diesen ZustÃ¤nden umschweben mich allerlei

Phantasien, die oft geradezu mehr TrÃ¤ume sind;

alle aber nehmen sie eine Gestalt an und beziehen

sich nicht nur auf unseren Streit, sondern stellen mir

die Auffassung der Welt durch ein spekulatives Ver-

mÃ¶gen herrlich und erhebend dar, jene Weise aber,

welche Sie allein scheinen gelten lassen zu wollen,

zeigt mir dann immer alles taub und blind.

So war mir, ich hÃ¤tte eine Frage, die ich beant-

wortet haben wollte und musste; ich weiss nicht

mehr, welche es war, doch hing meine ganze Ruhe

daran. Mir ward gesagt, ich solle es unter den BÃ¤umen

erfragen. Ich ging nun zum Apfelbaum und fragte

ihn danach: er sagte hÃ¶flich: Ja, wir BÃ¤ume wissen

es wohl, nur ich kann aus besonderen GrÃ¼nden keine

Auskunft geben, gehen Sie drÃ¼ben zum Birnbaum.

Also legte ich dem Birnbaum meine Frage vor; der

antwortete mir ebenso und wies mich zum Kirsch baum;

dieser aber sagte stolz und verdriesslich: Ich habe

nicht Zeit zu antworten, denn ich muss blÃ¼hen, und

da muss ich mich sehr ernst besinnen und zusammen-

nehmen. So wiesen sie mich immer weiter, den ganzen

Tag Ã¼ber, aber es war sehr heiss. Am Abend war ich

bis zu dem Moos gekommen und sank entkrÃ¤ftet dar-

auf hin. Ich ward unwillig, mich selbst so ermÃ¼det

und ermattet zu haben, und da fiel mir schmerzlich

die stolze, kurz abweisende Hede des Kirschbaums

ein: Ich muss blÃ¼hen, ich habe nicht Zeit, ich muss

mich besinnen und mich zusammennehmen. Und

wie mir dies einfiel, war mir auf einmal klar, dass

ich mich auch nur einmal besinnen und in mich
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gehen mÃ¼sse; ich FÃ¼hlte mich dadurch sogleich ge-

stÃ¤rkt und ermutigt, und meine Seele fand sich

wunderbar gross. Ich entschloss mich, einen Blick in

mein Inneres zu tun, und ich konnte es. Im Augen-

blick ward mir unsichtbarer Weise ein seltsamer

Stab in die Hand gegeben, und wie ich ihn nur be-

rÃ¼hrte, wusste ich wiederum sogleich in meinem

ganzen Wesen, dass es etwas Ausserordentliches sei,

ein Zepter Ã¼ber Grosses. Auch kannte ich sofort seine

wunderbare Eigenschaft, die ich nicht etwa nur ent-

deckte. Ich schlug mit meinem Wunderstabe an die

StÃ¤mme der BÃ¤ume, und siehe, was trug sich zu? Die

StÃ¤mme klangen, die BlÃ¼ten und die BlÃ¤tter beweg-

ten ihre leisen Zungen und stimmten schÃ¶nen Gesang

an. Aber das war fast noch auffallender, dass die

StÃ¤mme und die Zweige sogleich auch durchsichtig

wurden, und dass man innen das Leben in farbigen

StrÃ¶men sich durcheinander regen sah.

Dieses Spiels konnte ich nicht satt werden, denn

jeder Baum gab andere Erscheinungen. Was mit den

Steinen geschah, die mein StÃ¤bchen anschlug, war

nicht minder staunenswert, aber es eigentlich zu be-

schreiben, vermag ich wachend nicht. Sie klangen,

und es wurde wÃ¤hrend dessen ihr ganzes inneres Ge-

fÃ¼ge und erstarrtes Leben sichtbar; Ã¤hnlich, freilich

nur eben ahnlich, wie in feinem aufgestreuten Sande

sich auf klingenden KÃ¶rpern Klangfiguren bilden, so

sah man im Innern der kristallhell durchsichtigen

Minerale die wunderbar geordneten Schwingungen

ihrer Formen sich gestalten und entwickeln. Die TÃ¶ne

aber waren bald schmerzlich aufschreiend, bald seuf-

zend, dann bei anderen wieder leise und wehmÃ¼tig;

bei allen aber jammernd und klagend, als ob sie in

einem gefesselten unfreien Zustande wÃ¤ren, aus dem

sie sich heraussehnten, und sie klagten wiederum so

seelenvoll und innig, als ob es das erstemal wÃ¤re, dass

sie jemanden ihr Leid mitteilen dÃ¼rften. Die Steine

vornehmlich schienen mir schlimm gefesselt zu sein,

denn ihr Klagelaut war tief Ã¤chzend und schreiend,
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Dagegen kam ein blauer Vogel daher geflogen, der

sich auf den Knauf meines Zepters setzte. Kr stimmte

sofort ein Lied an, und ich weiss nur, dass ich nie

etwas Freudigeres und Jauchzenderes gehÃ¶rt hatte.

Wie ich mir so nun recht meines GlÃ¼cks bewusst

ward und recht die KÃ¶stlichkeit meines seltenen Be-

sitztums erwog, wodurch ich zum Selbstherrscher der

Erde geworden war, da konnte ich mich auf einmal

des Gedankens nicht erwehren: Wie, wenn diese Gabe

dir je kÃ¶nnte entrissen werden? Mir stand der Atem

still, kalter Angstschweiss Ã¼berlief mich. Aber sofort

traten die BÃ¤ume rund umher wie riesenhafte Ge-

spenster auf mich zu, und es war kein Zweifel mehr,

dass sie mir nun mein Kleinod entreissen wollten.

Schnell sprang ich Ã¼ber einen Felsenriss, in dem unten

tief ein Giessbach rauschte, aber ich weiss nicht, ob

sie mich fassten, und ich musste mit ihnen kÃ¤mpfen.

In Verwirrung und Herzensangst schleuderte ich das

Zepter des Geisterreichs in den Bach, wie Glas zerstob

es an dem Felsen, so schien mir's, und mischte sich

mit dem silbernen Schaum der Flut. Die grausen-

haften Gestalten aber verfolgten mich nicht mehr.

Oh, ich hÃ¤tte gewÃ¼nscht, nie in dem Besitz dieser Herr-

lichkeit zu sein. Es war unterdes immer dunkler ge-

worden. Aber noch fasste ich Mut, stieg zum Bach

hinab und suchte in dem flachen Wasser, dass ich

noch den Stab fÃ¤nde, den SchlÃ¼ssel alles innern

Lebens. Wirklich fand ich einen, und nach allem

Ã¤ussern Ansehen in der Dunkelheit musste es derselbe

sein, nur tat er keins der Wunder: ja sogar er selbst,

wenn ich ihn noch so heftig gegen die StÃ¤mme schlug,

gab nicht den mindesten hÃ¶rbaren Laut bei dem

Schlage. Das war die Quelle einer neuen noch grÃ¶ssern

Angst, die sich noch hÃ¶her steigerte, als ich auch von

meinen Fusstritten weder Klang noch Spur im minde-

sten bemerkte. Es war mir schreckhaft, wie ich mir

nie etwas hÃ¤tte denken kÃ¶nnen, so ganz ohne Spur

und Nachklang dahin zu gehn. Ich schleuderte den

Stab gegen einen Felsen, kein Ton bezeichnete mir

seinen Fall. Jetzt hob ich Steine mit angestrengtester

Kraft auf; um meine Angst los zu werden, warf ich
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sie in die Kluft hinab: sie sprangen von Fels zu Fels,

ehe sie in den weissen Bach fielen, aber in der fÃ¼rch-

terlichen Stille der Nacht konnte mein Ohr nichts

hÃ¶ren; ich betastete mich selbst mit den HÃ¤nden, und

grausenhaft, mein ganzer Leib war fÃ¼hllos, wie tot

oder erfroren, und alle meine Glieder bewegten sich

gerade wie eine Maschine. Zugleich aber ward es in

mir auch zur furchtbaren Gewissheit, dass ich meine

Seele nun verloren hÃ¤tte. Ich kann Ihnen dies alles

nicht erzÃ¤hlen, ohne dass mich wieder ein Teil jenes

kalten Schaudersergreift. Gleichwohl war das Schreck-

lichste noch nicht gekommen. In krampfhafter Not

fing ich mich an zu schÃ¼tteln, und da klapperten

grÃ¤sslich alle meine Glieder, wie die Teile einer hÃ¶l-

zernen Gelenkpuppe, das ganze Gehirn klapperte mir

im Kopf wie ein RÃ¤derwerk. Ich erwachte in wahn-

sinniger Angst, der eine BetÃ¤ubung folgte. Der Zu-

stand, welcher jetzt eintrat, war noch quÃ¤lender, nÃ¤m-

lich die Zweifel zwischen Wahrheit und Traum des-

sen, was mit mir geschehen war.

Ich will Sie, Verehrtester, nicht mit TrÃ¤umen be-

lÃ¤stigen, aber der eben erzÃ¤hlte hÃ¤ngt so wesentlich

mit dem Inhalt meiner wachen Gedanken zusammen,

dass Sie schon um derentwillen auch diesen, der mir

immer unvergesslich sein wird, anhÃ¶ren mussten.

WÃ¤re ich ein Dichter, so wÃ¼rde ich Ihnen vielleicht

in solcher Gestalt die ZustÃ¤nde geschildert haben, in

denen ich mich befinde.

Sie sagten mir, geliebter Lehrer, in Ihrem ersten

Briefe, dass Sie nicht Hegel und sein System selbst

angreifen wollten, sondern zugleich alle die frÃ¼heren

IrrtÃ¼mer, worauf dieser fusst. Jetzt glaube ich Sie zu

verstehn: Sie sind Ã¼berhaupt gegen Spekulation und

wollen ausser den Erfahrungswissenschaften nichts

gelten lassen. Dies ist der Hintergrund und das Ziel

aller Ihrer SÃ¤tze. Aber wenn es lhnen nicht nur auf

Hegel abgesehen ist, so ist er im Grunde das Ge-

ringste, was ich zu verteidigen habe. Ich weiss es nun,

Ihr Feldzug gilt aller Spekulation: diese habe ich zu

behaupten. Aber so wahr es eine Geisterwelt gibt, so

wahr, des bin ich Ã¼berzeugt, muss es auch eiuen spe-
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kulativen Erkenntnisweg geben; und ich nieine wei-

ter, dass sich dieser zur empirischen Wissenschaft

nicht anders verhalten wird, als das Geistige zum

Sinnlichen, womit denn sofort zugegeben ist, auf

unserem irdischen Standpunkt seien die Erfahrungs-

wissenschaften zur Erkenntnis unentbehrlich. Aber

die Empirie, zur alleinigen Erkenntnisquelle gemacht,

fÃ¼hrt notwendig und unausbleiblich /.n einem entsetz-

lichen Materialismus. Dass man denselben zur Zeit

der EnzyklopÃ¤disten in Paris nicht abzuwehren ver-

mochte, ist mir schon glaublich; aber wer ihm auch

heutzutage nicht widersteht, fÃ¼r den sind die grossen

Offenbarungen des Geisterreiches umsonst, die man

unter den Namen Tellurismus, Mesmerismus, begreift.

Hier sind offenbare Erscheinungen der Geister, un-

mittelbare Ã�usserungen, hier ist die HÃ¼lle gebrochen.

Aber wahrlich brauche ich diese wunderbarsten FÃ¤lle

nicht herbeizuholen, wo jedes PhÃ¤nomen des Geistes

schon genÃ¼gt. Hat die Empirie auch fÃ¼r die Ã�usse-

rungen des kÃ¼nstlerisch schaffenden Geistes eine Er-

klÃ¤rung oder fÃ¼r das Geringste auf diesem Felde'.'

Dass wir Bewtisstsein haben und uns darauf berufen,

ist eine Tatsache, dass wir denken, ist ein Faktum,

und mir will scheinen, ebenso sicher und evident, als

irgendeine Wahrnehmung der Sinne, die steter TÃ¤u-

schung unterworfen sind, so dass wir sehr mit Unrecht

von dorther die Beweise und BestÃ¤tigungen fÃ¼r die

Erscheinungen, Tatsachen, Gesetze und Resultate des

Denkens herbeiholen.

Im Gegenteil: jederzeit hilft die Spekulation der

Empirie, so wenig diese es auch merkt. Ich glaube

nicht, dass Sie etwas gegen mein Argument einwen-

den. Die Gedanken sind, nach meiner Philosophie,

nicht so etwas Besonderes und Beliebiges, sondern sie

entsprechen eben nur den Stufen des Wirklichen und

sind es selbst, nur in anderer Form. Es ist nun klar,

dass sich die Gedanken auch in der Natur durch sinn-

liche Beobachtung, und wo diese nicht ausreicht,

durch empirische Naturforschung finden lassen; aber

darum hÃ¶ren sie nicht auf Gedanken zu sein, deren

wahrer Gerichtshof das Denken ist. Oder glauben Sie,
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dass man mit den blossen Sinnen beobachten und gar

einen Versuch machen kÃ¶nne? Es ist nur eben das

Denken, das die Aufmerksamkeit und Forschung leitet,

und sehen wir recht zu, so lÃ¤sst sich auch nachweisen,

dass die Spekulation bei allen grÃ¶ssten Entdeckungen,

die sonst der Empirie zugeschrieben werden, mit im

Spiel gewesen, ja dass sie allein eigentlich dieselben

gemacht hat, seihst wenn es durch MÃ¤nner geschah,

die sonst dem empirischen Verfahren sich zugetan

zeigten. Wie sich dies bestÃ¤tige, werden Sie besser

wissen als ich, und wenn mir hier Ihre Hilfsmittel

zu Gebot stÃ¤nden, so wollte ich Sie vollkommen Ã¼ber-

fuhren: oder was meinen Sie zu dieser Wendung? â��

Hat denn nicht Kopernikus schon zu Rom, ehe er

noch einsah, dass sein neues System allein die Er-

scheinungen am Himmel auf das genÃ¼gendste erklÃ¤re,

hat er nicht schon lange vorher gewusst, dass es so

sein mÃ¼sse, und dass es so am gedankenmÃ¤ssigsten

und herrlichsten wÃ¤re. Ich habe dies wenigstens in

BÃ¼chern gelesen, die ich Ihnen jetzt selbst nicht ein-

mal mehr nennen kann; aber es wird fÃ¼r Sie nicht

nÃ¶tig sein. Auch Kepler, dÃ¼nkt mich, gab sich ganz

seinen Gedanken hin, als er das VerhÃ¤ltnis fÃ¼r die

Entfernung und die Umlaufszeiten der Planeten fin-

den wollte. Er fiel auf das Rechte durch sein blosses

Denken, und nachher versuchte und rechnete er nur,

ob es auch wirklich stimme.

Jede Entdeckung wird am Ende in den Natur-

wissenschaften nur zugunsten der Spekulation spre-

chen, und wenn ohne Denken in der Empirie doch

wahrlich nichts, durchaus gar nichts geleistet werden

kann, so scheint wohl schon hieraus zum Ã�berfluss

klar zu sein, worauf ich bestehe.

Eine Erkenntnis muss notwendig und allgemein sein,

sonst ist sie keine. Die Empirie nun kann, wie Sie

selbst deutlich auseinandergesetzt haben, weder das

eine noch das andere gewÃ¤hren; dass wir aber den-

noch die dringende Forderung nach den genannten

beiden Eigenschaften des Wissens haben, das dÃ¼nkt

mich, sei auch ein einfacher Beweis fÃ¼r das Vor-

handensein eines spekulativen VermÃ¶gens. Das Den-
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ken ist wirklich seinem Wesen nach notwendig und

allgemein; dies sollen Sie mir erst bestreiten; es hilft

Ihnen noch nicht, dass Sie sich die Miene geben, es

zu kÃ¶nnen. GÃ¤be es aber ein solches VermÃ¶gen nicht:

o gewiss, dann wÃ¤re es ein UnglÃ¼ck als Mensch ge-

boren zu sein; ich fÃ¼r mein Teil wÃ¤re lieber ein lu-

stiger Waldvogel; oder wenn ich mein Geschick ein-

mal nicht hÃ¤tte Ã¤ndern kÃ¶nnen, so wÃ¼nschte ich doch,

dass mein Vater mich irgendein munteres Gewerbe

hÃ¤tte lernen lassen, wo man sich den Tag Ã¼ber in

freier Luft Bewegung macht und sich weder um das

Denken viel kÃ¼mmert noch um Wissenschaft sich ab-

mÃ¼ht, bei der von Wissen nicht die Rede ist.

Schiller klagt mit dem Feuer seiner Phantasie Ã¼ber

das Verschwinden der GÃ¶tter Griechenlands, da doch

die Offenbarung des dreieinigen Gottes in der Welt

eine ungleich hÃ¶here Stufe ist: ich aber denke ein

Recht zur tiefsten Klage zu haben, da Sie damit um-

gehen, mir mit Ihrer Ã�berlegenheit die Welt so recht

methodisch zu entgeistert. 0 dass ich wenigstens die

gewaltige Stimme Schillers hÃ¤tte, um Ihnen meine

Klage und meinen Schmerz darÃ¼ber laut genug sagen

zu kÃ¶nnen.
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SECHSTER BRIEF

ENTGEGNUNG

Teuerster Freund!

UNSERE Sache schreitet wirklich vor, und ich

fÃ¼r mein Teil hÃ¤tte bald zu schnell sein kÃ¶nnen.

Zur rechten Zeit aber erinnert mich Ihr Brief, dass

ich noch einige Beseitigungen nÃ¶tig habe, ohne wel-

che meinen Hauptargumentationen leicht ihre Be-

weiskraft entzogen werden kÃ¶nnte.

Oft habe ich gefÃ¼hlt: Hat man die entgegenstehen-

den GrÃ¼nde Ã¼berwunden, welche sich in Worten und

SchlÃ¼ssen aussprechen, so ist wahrlich noch erst das

geringste geschehen, vielmehr die dunkeln Rich-

tungen und Neigungen, welche jene erst vorschieben,

die eingebildeten, oft nur halb bewussten BefÃ¼rch-

tungen, diese sind es, welche sich am hartnÃ¤ckigsten

strÃ¤uben, diese hÃ¤tte man treffen und in ihrer Wurzel

bekÃ¤mpfen mÃ¼ssen. Wird es beizeiten verabsÃ¤umt,

so kann dadurch die bÃ¼ndigste und glÃ¤nzendste Wider-

legung dennoch vereitelt werden, und die nur fÃ¼r den

Augenblick Ã�berfÃ¼hrten fallen sogleich zurÃ¼ck.

Der Fall tritt aber oft ein, weil solche schon mehr

ins GemÃ¼t und Blut Ã¼bergegangene, als klar in der

Einsicht liegende Momente der Ã�berzeugung Ã¼berall

nur schwer zu entdecken sind: eine Schwierigkeit, die
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sich vervielfacht, wenn man auf zahlreiche uud ver-

schiedene KÃ¶pfe zugleich wirken will: was den einen

trifft, geht am andern vorÃ¼ber. Vollends nun meine

Ansicht entbehrt ganz und gar des Vorteiles, dass sie,

von einem unmittelbar Gewissen ausgehend, durch

ihren Fortschritt in .sirik(.cn SchlÃ¼ssen und mathe-

matischer Strenge einen jeden zur Beipflichtung

zwÃ¤nge. Vielmehr muss ich weit ausholen und viele

einzelne Vorurteile bekÃ¤mpfen; dann erst kann ich

ineine FÃ¤den sammeln. WÃ¼rde nun jeder in Geduld

und Aufmerksamkeit so lange verharren, bis auch

vielleicht Vorurteile, die Ã¼ber seine Ansicht entschei-

den, sich plÃ¶tzlich in nichts auflÃ¶sen? â�� Darum ist

es nur gut, dass Sie mir lhre Bedenken, und noch

besser, dass Sie mir Ihre entlegneren Besorguisse fein

mitteilen; Sie sagen mir wenigstens, was andere auch

denken, aber nicht sagen. Oder ist Ihr Traum nur

der VerrÃ¤ter? Jedenfalls dÃ¼rfte er es sein, er mag nun

Ihrer wachenden oder schlummernden Phantasie zum

Lob gereichen.

Sie fÃ¼rchten, dass mit der Spekulation zugleich al-

les Geistige falle, und dass der Materialismus den Sieg

behalte. Nach der Ansicht nun, welche ich fÃ¼r nÃ¶tig

hielt, Ihnen von der Empirie und Ã¼berhaupt von der

Forschung beizubringen, denn beides ist eins, danach,

wenn Sie mich anders wirklich und in ganzem Um-

fange verstanden hÃ¤tten, ist kein Grund zu allen je-

nen BeÃ¤ngstigungen vorhanden. Empirie und For-

schung setzen sich niemals im voraus irgendein Ziel,

sie lehnen keinerlei Ansicht ein fÃ¼r allemal von sich

ab, am wenigsten ohne zwingenden Grund zu haben.

Mit Materialismus hat beides nichts zu tun, und nur

wer auf jene schlimme Weise Krieg zu fÃ¼hren ge-

wohnt ist, dass er im Innern des feindlichen Landes

Verrat und Verwirrung anstiftet, wird solchem Ge-

danken Raum geben. Der Materialismus vielmehr ist

selbst Spekulation und steht mit ihr darin vÃ¶llig in

einer Reihe, dass er aus einigen unzulÃ¤nglichen Auf-

fassungen, wenigen Erscheinungen und ganz einzel-

nen und anderweiten Gesetzen in blindem Rausch

und voll heisser Ungeduld sofort alles begreifen uud
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konstruieren will. Hierin aber steht die Spekulation

aller Forschung, sei es auf dem Felde der Natur oder

der Geschichte oder der Psychologie, wesentlich ent-

gegen: alle andern Unterschiede sind nur zufallig,

und man sieht leicht, dass eben die Allgemeinheit,

Notwendigkeit, VollstÃ¤ndigkeit nur ein sehr geschick-

ter Euphemismus fÃ¼r die Ã�bereilung sei. Doch hie-

von spÃ¤ter. Worauf man nun beide Weisen, die rich-

tige wie die falsche, anwende, das ist ganz gleich; es

ist gleichviel, ob ich von den Gesetzen des Stosses

und der physikalischen TrÃ¤gheit aus die ganze geisti-

ge Welt und das Denken in seinem Gesetz und seiner

letzten Ursache zu fassen glaube, oder umgekehrt, ob

ich nach den Formeln der aristotelischen Logik und

nach dem Dreieinigkeitsdogma des NicÃ¤ischen Conci-

liums unmittelbar alle LÃ¼cken der Chemie und Phy-

sik ausfÃ¼llen, hienach das bloss Faktische auf ein-

mal begreiflich machen will. Eins ist Spekulation wie

das andere, und beides ist aus der Richtung M-im-i-

Zeit hervorgegangen, wie wir spÃ¤ter sehen werden.

Beklagen Sie aber keinen Verlust, ehe Sie wissen,

was Sie verlieren. Sie sprachen, als ob ich Ihnen das

Denken nehmen wolle: nichts weniger! Es mÃ¼sste

denn sein, dass Sie dasselbe schon dann verloren zu

haben glaubten, wenn sich zeigte, dass man eine an-

dere Ansicht davon fassen mÃ¼sse, als zu der Sie sich

bekennen, oder auch welche gewÃ¶hnlich gilt. Aber

welche gilt denn gewÃ¶hnlich? dass man dies eigent-

lich nicht sagen kann, ist erst das Ã�bel. Hegel selbst,

der doch immer so sehr auf das Denken pocht, hat

sich hier mit dem OberflÃ¤chlichsten begnÃ¼gt, und For-

schungen anzustellen Ã¼ber die historische Entwick-

lung dieses Begriffs, und welchen EinflÃ¼ssen er unter-

worfen war, oder Ã¼ber die Ã¤usseren UmstÃ¤nde und

Mittel, welche daran teilhaben: dies alles hat ihn

auf seinem siegreichen Wege nicht aufgehalten. Sol-

che Untersuchungen aber anzuknÃ¼pfen oder vorzu-

bereiten, habe ich wirklich im Verfolg dieser unserer

Unterhaltungen im Sinne, und es sollen wirklich, so-

viel als es geschehen kann, jene Punkte berÃ¼hrt wer-

den, welche Sie mir entgegen werfen; nur liegt es in



der Natur der Sache, dass es nicht in der Ordnung

geschehen kann, als Sie damit vorrÃ¼cken. Sie stÃ¼tzten

sich zunÃ¤chst und unmittelbar auf die Psychologie;

diese mÃ¶chte nun Freilich das letzte sein, was ich zur

Sprache bringe, und es ist mehr als wahrscheinlich,

dass meine Ausbeute sehr unscheinbar gegen den

Pomp und die absoluten Gewissheiten der Spekula-

tion ausfallen mÃ¶chte; allein wer weiss, ob Sie nicht

bis dahin noch andres Sinnes werden. Rufen Sie nun

gar die dunkelste und zweideutigste aller Lehren, den

sogenannten Tellurismus gegen mich zu Hilfe, so ist

mein Glaube, dass diese Beobachtungen voll wunder-

barer Deutung weder fÃ¼r noch wider ein Gewicht ha-

ben kÃ¶nnen, da, wo GrÃ¼nde und sicher Ermitteltes

gegeneinander abgewogen werden. Denn was wissen

wir hievon, wieviel ist sicher? Beobachtende und

forschende Wissenschaft wird kÃ¼nftighin auch hier

zuverlÃ¤ssigere Data haben und mittelst begrÃ¼ndeter

Sonderungen immer genauer beobachten, die Natur

immer genauer befragen kÃ¶nnen; sie selbst aber wird

sich aus eigner Parteinahme nie fÃ¼r die eine oder an-

dere Ansicht entscheiden. Und wenn in Rudolphis u)

trefflicher Physiologie sogar alle die Angaben und

Wundergeschichten, welche die Divination des magne-

tischen Schlafs fÃ¼r sich anfÃ¼hrt, aus der Reihe unver-

dÃ¤chtiger Tatsachen gestrichen werden, so muss dieser

besonnenste Forscher auch seinerseits Ursache gehabt

haben; jedenfalls ist es nur die Gewissenhaftigkeit

des Mannes, welcher aus den FÃ¤llen urteilt, die ihm

vorgekommen und bekannt geworden sind; es ist

schwerlich anzunehmen, dass hier eine absichtliche

oder auch nur unwillkÃ¼rliche Zweifelsucht im Spiel

sei, wÃ¤hrend gewiss ist, dass die beobachtende und

wissenschaftlich forschende Methode in keiner Weise

jene Entscheidung im voraus bedingt haben kann.

Vielmehr wÃ¤re dann gerade der empirische Weg im

wesentlichsten verletzt, er geriete dann mit sich selbst

in Streit.

â�¢

So sind Sie denn auch nahe daran, nach Ihrer Mei-

nung vom Denken, deren Untersuchung Sie mit kei-
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uer Kabinettsorder irgendeines absoluten Machthabers

werden niederschlagen kÃ¶nnen, dieses Denken allein

der Spekulation vorzubehalten, es den empirischen

Wissenschaften aber geradehin abzusprechen. WÃ¤re

das so leicht getan und ohne Widerrede aufgenom-

men, so hÃ¤tten Sie freilich gewonnen Spiel; allein

ganz anders stehen die Sachen. Und dass nur die Spe-

kulation die grÃ¶ssten Erfindungen gemacht haben

soll, auch darauf ist nicht schwer zu antworten. Erst-

lich gab es zur Zeit, als Kopernikus und Kepler ihre

grossen Entdeckungen machten, noch keinen sichern

Weg der soliden von aller Spekulation entfernten

Naturforschung, welcher vielmehr erst spÃ¤ter infolge

dieser Entdeckungen eingeschlagen werden konnte;

sie waren erst der Wendepunkt, um aus der Speku-

lation, die in Ermangelung der Empirie Ã¼berall ihr

Wesen trieb, herauszukommen. Dann aber handelt

es sich nicht darum, bei welcher Gelegenheit man auf

einen Gedanken geleitet wird, sondern wie dieser sich

bewÃ¤hrt, und wie man ihn beweist. Damals war Ko-

pernikus noch nicht der Entdecker, als er von Pytha-

goreischen Ideen angeregt, die er im Marcianus Ca-

pella las, sich zu Rom vorstellte, es mÃ¶chte wohl an-

gemessener sein, wenn die Sonne als grÃ¶sster KÃ¶rper

billig auch den Mittelpunkt einnehme, sondern er

war es nach einer Reihe von Jahren erst dann, als

ihm der Gedanke aufging und er nach und nach im-

mer klarer einsah, es sei notwendig so und kÃ¶nne

nicht anders sein, weil allein diese Annahme und keine

andere auf die Erscheinungen passe. Also nur die Ver-

gleichung mit den Erscheinungen gab den Ausschlag;

nur erst die Wahrnehmung, dass sie eintreffe, war

die Entdeckung. Der Gedanke, es sei wohl so billig

und natÃ¼rlich, lag von der wahren Einsicht und For-

schungsweise noch ebenso fern, als alle die seltsamen

MÃ¤rchen in der Naturansicht der Alten, welche eben

diese Form annehmen und sich auf eben solche GrÃ¼n-

de stÃ¼tzen; sie sind falsch ebensowohl darum, weil

durch bessere Kenntnis das Faktum, dessen Notwen-

digkeit sie beweisen wollen, sich ganz anders gestellt

hat, dann aber schon der Methode wegen, die alles
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Bodens unter sich entbehrt. Ich weiss nicht, oh Ih-

nen bekannt ist, dass Nicolaus de Cusa ein halbes

Jahrhundert vor Kopernikus auch schon aus Ã¤hnli-

chen Ã�berlegungen auf eben jenen Gedanken fiel. Da

es aber bei ihm eben ein blosser Gedanke blieb und

er weit davon entfernt war, ihn beweisen zu kÃ¶nnen,

so hat ihn mit Fug niemand den Entdecker genannt.

Dasselbe wie bei Ropernikus finden wir auch an Kep-

ler. Dieser unvergleichliche Mann ging lange damit

um, ein Gesetz fÃ¼r das VerhÃ¤ltnis zwischen den Um-

laufszeiten und den mildern Entfernungen der Pla-

neten von unserm /entralkÃ¶rper zu finden; er ver-

fiel auf manches, warf aber alles fort, weil es

mit den Erscheinungen nicht bestand. Er versuchte

mehr als ein arithmetisches VerhÃ¤ltnis, er versuch-

te ferner ein VerhÃ¤ltnis das von den regelmÃ¤ssi-

gen stereometrischen KÃ¶rpern entlehnt war, sogar

die musikalische Harmonie: alles vergeblich! Aber

selbst, wenn auch etwas dergleichen Ã¼bereingekom-

men wÃ¤re, es wÃ¤re doch nur zufÃ¤llig gewesen, hÃ¤tte

nicht zugleich den innern Grund der Erscheinung

getroffen. Endlich konnte er auf anderm Wege

ein VerhÃ¤ltnis ableiten, welches dies Wesentliche

leistete: das bekannte VerhÃ¤ltnis zweier Poten-

zen. Nur die Perturbationen berÃ¼cksichtigte er

noch nicht; ohne sie muss man freilich sagen,

dass jenes VerhÃ¤ltnis nur unzureichend mit den Er-

scheinungen stimmt. Das konnte von Keplern nicht

auffallen, denn, wie gross er ist und bleiben wird mit

den Gesetzen, die er uns kennen lehrte, so hatten ihn

doch die scholastischen facultates occultae noch nicht

aus ihrer Hand freigelassen. Er hat entdeckt, dass die

Bahnen der WeltkÃ¶rper elliptisch sind, und dass die

Sonne den einen focus einnimmt; fragte er sich aber,

warum die Erde einmal der Sonne nahe und einmal

fern sei, so konnte derselbe Kepler noch antworten:

weil ihr die Sonne das eine Mal partem amicam, das

andere Mal partem inimicam zuwende. Ich bemerke

Ihnen dies nur beilÃ¤ufig, weil Hegel Keplern in jeder

RÃ¼cksicht erheben und Newton, wo nur mÃ¶glich, zu-

gunsten des ersteren verkleinern will, da wir doch
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Newton allein die Kenntms der bewegenden KrÃ¤fte

im Himmelsraum, die universelle Schwere, verdanken,

welche schon er selbst mit den Erscheinungen der

KohÃ¤renz und Adhasion in Verbindung brachte. Von

allediesem war Kepler, Sie sehen, wahrhaftig noch

himmelweit entfernt. In solcher RÃ¼cksicht will ihn

gleichwohl Hegel (Encl. S. 268) gegen eine Ã�usserung

Laplaces in Schutz nehmen, und zwar, wenn ich nicht

ganz irre, wird Ihr Philosoph, der die Stelle nicht

nÃ¤her angibt, hier eine Note der Exposition du Systeme

du monde meinen. Dort wenigstens wird es TrÃ¤umerei

genannt. dass Kepler in dem VerhÃ¤ltnis der musika-

lischen Harmonie ein astronomisches Gesetz zu ent-

decken hoffen konnte; Hegel nun meint, Laplace

hÃ¤tte darin vielmehr den tiefen Glauben an Vernunft

in der Natur hochschÃ¤tzen mÃ¼ssen, welcher der ein-

zige Grund der glÃ¤nzenden Entdeckungen dieses grossen

Mannes gewesen sei. Sogar ein hochverdienter deut-

scher Naturforscher Ã¤usserte etwas nicht UnÃ¤hnliches:

die Spekulation selbst habe der Empirie zu allen

Zeiten Dienste getan, sofern sie immer den Blick auf

ZusammenhÃ¤nge des Ganzen und Allgemeinen ge-

richtet, noch ehe die Forschung so weit zu gedeihen

vermocht. Allein auch dies mÃ¶chte zuviel sein, sobald

man die Sache nÃ¤her betrachtet. Die ganze Geschichte

der Wissenschaften lehrt, dass man die Zusammen-

hÃ¤nge um so mehr und unmittelbarer im grossen ge-

sucht, als die Kenntnis noch roh war, es zeigt sich dies

nicht als ein Verdienst, sondern nur als ein unver-

meidlicher Fehler; jenes allgemeine Streben nach

Zusammenhang bedurfte nie einer Nachhilfe, wohl

aber eines ZÃ¼gels. Dass jeder, der ein Gesetz in der

Natur sucht, es so weit ausdehnen mag, als mÃ¶glich,

das versteht sich vÃ¶llig vou selbst, wir wissen aber,

dass man allemal dem Irrtuni blossgestellt ist, wenn

man mit Hintansetzung des einzelnen ins Ganze geht.

Im Gegenteil: Ã¼berall wo jenes gemeinte NaturgefÃ¼hl

nur einigermassen Spielraum erhielt, da zeigte es sich

als Ursache der beschrÃ¤nktesten Verirrungen, und eÂ»

liegt dem plumpsten Materialismus, wie wir noch

ferner sehen werden, ebensogut zugrunde, als der



dritten Keplerschen Analogie. Oder wird Hegel nicht

ganz in demselben Mass seinen Glauben an Vernunft

in der Natur auch an den seltsamen Naturphilosophe-

men der Alten rÃ¼hmen? Diese lehrten: es muss sieben

Planeten geben. Warum ? Weil es sieben TÃ¶ne in der

Oktave gibt. Welche Folgerung! Was ist hier die Ver-

bindung? Dasselbe muss man von Keplern sagen.

Wenn aber Newton auch aus eben jenem Grunde sie-

ben Farben des Spektrums annahm, so ist das zwar

auch vom Irrtum, allein viel verzeihlicher: einmal

weil ihm die Sprache sieben bequeme AusdrÃ¼cke bot,

dann besonders, weil hier eine innere Analogie wirk-

lich nÃ¤her liegt, so wie denn Pater Castel auch fÃ¼r

den Sinn des Gesichts ein Farbenklavier, sein clavecin

oculaire, erfinden wollte. Es kommt also darauf an,

von welcher Art die ZusammenhÃ¤nge seien, nicht dass

man nur Ã¼berhaupt irgendwie Zusammenhang suche,

und jene rationalen GrÃ¼nde der Alten sind vielmehr

ganz irrational; weil sie Ã¼ber die Natur spekulierten,

darum hatten sie keine empirische Wissenschaft. Es

sind aber die grÃ¶ssten Empiriker auch heutzutage

noch immer dem ausgesetzt, dass sie den festen Boden

unter sich verlieren und in Spekulation ausschweifen,

sobald sie ihrer Ungeduld, durchgreifende Gesetze zu

finden, nur im geringsten die Gewissenhaftigkeit auf-

opfern. Davon lieber spÃ¤ter einmal.

Der Zusammenhang nun fÃ¼hrt mich hier auf einen

verwandten, ganz hierher gehÃ¶rigen Punkt; doch ich

erzahle Ihnen lieber, wie sich neulich ein GesprÃ¤ch

darÃ¼ber mit einem jungen Freund, dem Dr. B., der

sich Ihnen bestens empfehlen lÃ¤sst, gestaltete.

Als er mich das letztemal besuchte, lagen gerade

einige Schriften Jean Pauls auf dem Tisch umher; wir

sprachen darÃ¼ber und bald Ã¼ber die humoristische

Schreibart im allgemeinen. Sie sei doch fast die aus-

schliessliche Weise des Geistreichen, wollte mein

Freund, der Doktor, behaupten; Shakespeare selbst

habe immer dahin gestrebt, und er sei am meisten er

selbst, wo er sich in so kecken und schnellen SprÃ¼ngen

bewege, die verschiedensten SphÃ¤ren der Natur und des

Lebens in grellem Anschlag schroff verbindend. Ich
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lasse mich immer nur zÃ¶gernd in ein GesprÃ¤ch ver-

wickeln und pflege immer nur strÃ¤ubend und unbe-

stimmt zu antworten, um jedem Wortkampf zu ent-

gehen. So begnÃ¼gte ich mich denn zu sagen, dass ich

es im allgemeinen nicht mit den wilden Seitenspriin-

gen der Humoristen halte; ich kÃ¶nne ihnen nur da

etwas abgewinnen, wo sie psychologisch wahr und in

der inneren Stimmung des Schreibenden dokumen-

tiert sind. â��Aber," fiel mir jener ins Wort, â��es bleibt

doch wahr: Gleichnisse, zumal die Jean-Paulschen,

sind um so schÃ¶ner, Ã¼berraschender und eindring-

licher, als die verglichenen GegenstÃ¤nde entfernt von-

einander liegen, als es uns nie eingefallen ist, irgend-

eine Ã�hnlichkeit und Beziehung zwischen ihnen zu

finden. Der elektrische Gedankenblitz schlÃ¤gt immer

nur Ã¼ber aus zwei heterogenen Dingen, und zwar um

so stÃ¤rker, mÃ¤chtiger und leuchtender, als der Gegen-

satz, die PolaritÃ¤t, entschiedener war. Dies mÃ¼ssen Sie

mir zugeben." â�� Was die Ã�berraschung anbetrifft,

sagte ich, allerdings; nicht aber, was die Wahrheit

und Tiefe. Man muss vornehmlich von solchen ver-

gleichenden Zusammenstellungen zweierlei unter-

scheiden, wovon die einen an wirklich ganz und gar

disparaten Dingen irgendeine zufÃ¤llige Ã�hnlichkeit

auffassen, die anderen aber GegenstÃ¤nde unter einem

Gesichtspunkt vereinigen, welcher uns wirklich den

inneren Zusammenhang erÃ¶ffnet und uns tiefer in das

Wesen schauen lÃ¤sst. Beide Arten werden oft nur als

blosser Schmuck der Rede gebraucht; aber wie ver-

schieden ! Jene sind bloss spasshaft und neckisch, diese

tiefsinnig und deutungsvoll; jene gehÃ¶ren dem Witz

an, diese schwingen sich empor zur Wissenschaft und

Philosophie, als wirkliche Keime geahnter Natur-

zusammenhÃ¤nge. Mag sein, dass Sie, lieber Freund,

die ersteren vorziehen, an denen Jean Paul so reich

ist; ich, nach der Richtung, die ich einmal habe, lobe

mir die letzteren, und ich kann nicht leugnen, dass

jener gleichnisreiche wundersame Dichter unserer

Nation mir noch lieber sein wÃ¼rde, wenn diese Art

darin noch hÃ¤ufiger bedacht wÃ¤re. Die Humoristen

Ã¼berhaupt haben viel verdorben. Lichtenberg sagt:
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Jean Paul wÃ¼rzt alles mit Cayennepfeffer, so wird er

nÃ¤chstens geschmolzen Blei zu seinem Kalbsbraten

essen mÃ¼ssen. Es ist dahin gekommen, dass durch jene

pikantere Anrichtung der Geschmack fÃ¼r alles Ge-

sunde und Nahrhafte abgestumpft worden; nur das

Paradoxe gilt, und dies gilt meist an sich schon fÃ¼r

genial; so sehr flieht man das NÃ¼chterne, dass durch

eine seltsame Verwechslung schon die Wahrheit dar-

unter leiden muss. Ein wahrer Ausspruch, selbst wenn

er neu wÃ¤re, ist ja viel zu unscheinbar; in dem Mass

als etwas einleuchtet, glaubt jedermann das auch zn

kÃ¶nnen; dahingegen ein Satz, minder vorsichtig und

behutsam hingestellt, aber nur in einer frappanteren

Antithese gefasst, Aufsehen und Eindruck sicherlich

nicht verfehlt. Durch denselben Missverstand also,

welcher das Dunkle fÃ¼r Tiefe nimmt, wird auch das

Klare fÃ¼r oberflÃ¤chlich weggeschoben: und doch wie

anders! Eine plane, schrittweise Entwicklung, die nur

gar zu bald in den Verdacht des nicht UngewÃ¶hn-

lichen fallen mag, wird darum noch um nichts weniger

geistreich sein kÃ¶nnen, die ebenste, ruhigste, stetigste

und gemessenste Entfaltung eines Gegenstandes kann

noch reich sein an vielfachen Ã�bergÃ¤ngen voll Geist,

an feinen und ausgesuchten SchÃ¶nheiten der Zu-

sammenstellung; es ist zum Geistreichen wahrlich

nicht unumgÃ¤nglich, dass der Stil blumig, mit Gleich-

nissen beladen sei und in schnellen AbsprÃ¤ngen ein-

hergehe.

Aber wohin vergesse ich mich! â�� Ja doch, ich

wollte Ihnen, mein Freund, nur zu verstehen geben,

dass mir jetzt immer erklÃ¤rlicher wird, warum man

die Spekulation fÃ¼r geistreicher hÃ¤lt als die Empirie.

Denn wie fÃ¤ngt es die Spekulation an?

Wenn die Industrie der Gleichnisverfertiger ihr

grÃ¶sstes GeschÃ¤rt damit macht, dass sie geistige und

sinnliche, moralische und natÃ¼rliche VerhÃ¤ltnisse zu-

sammenbringt, so mÃ¼ssen die neuern spekulativen

Philosophen nur eben dies noch mehr ins Grosse und

mit Methode zu treiben scheinen. Oder hÃ¤tte etwa

jemals ein Humorist und geistreicher Schriftsteller

kÃ¼hnere und umfassendere Kombinationen gemacht,
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hÃ¤tte er je durehgefÃ¼hrtere Bilder und Allegorien zu-

stande gebracht? Aber wie sehr verkenne ich den

Sinn unserer Philosophen: ihre Parallelisierungen und

gar absoluten Konstruktionen fÃ¼r nichts als eine Alle-

gorie anzusehen, die am Ende doch nur ein vorÃ¼ber-

gehender Schmuck ist, nur selbst ein Mittel des Aus-

drucks fÃ¼r einen Gedanken, dessen Richtigkeit noch

ganz besonders ausgemacht werden muss. Omnesimile

claudicat; hÃ¤tten demnach die Naturphilosophen nur

durchgÃ¤ngige Gleichnisse hingestellt, so wÃ¼rden sie

dieser Gefahr am meisten unterworfen sein; aber das

darf man vor Ihnen wohl nicht laut sagen. Denke ich

nun gar an meine obige Teilung der Gleichnisse, so

muss ich Hegeln mit aufrichtigem Herzen wÃ¼nschen,

dass er wenigstens meinen Geschmack teile; denn zieht

er jene Ã¼berraschender n Ã�hnlichkeiten vÃ¶llig unver-

wandter Dinge in irgendeinem Ã¤usserlichen Funkt

vor, und glaubt er, dass der Eindruck noch wachse,

wenn diese Ã�hnlichkeit selbst nur auf einem Wort-

witz, auf einer doppelten Bedeutung eines Ausdrucks

beruht, so kÃ¶nnte es sich leicht begeben, dass seine

eigene Ã�hnlichkeit mit Schriftstellern aus einer ge-

wissen SphÃ¤re, mit denen er sogar einmal sich einzu-

lassen das UnglÃ¼ck hatte, grÃ¶sser werden mÃ¶chte, als

er nunmehr wÃ¼nschen mag.

Die Menschen wollen lieber fÃ¼r schlecht gelten als

fÃ¼r dumm; es ist etwas richtig, klingt nur matt, aber

wie schÃ¶n und erhebend hÃ¶rt sich's an: es ist etwas

kÃ¼hn, geistvoll, tiefsinnig. Recht schade darum, dass

so feine, so architektonisch gegliederte, so fleissig und

mÃ¼hsam durchgebildete, so vielfach und geistreich

in sich beziehungsvolle Systeme unserer neuesten

deutschen Philosophen die einzige Nebenbedingung

der Wahrheit, worauf man nur herkÃ¶mmlich zu sehr

besteht, unerfÃ¼llt lassen. Ich wollte doch, dass man

Geister, wie Steftens, Schelling und Hegel durch ir-

gendeine zauberhafte Verwandlung zu Baumeistern

machen kÃ¶nnte, damit durch sie unsere schale All-

tagsarchitektur an SchÃ¶nbeit, Bedeutung und Sinnig-

keit gewÃ¶nne. Und ich wollte wiederum lieber, dass

man irgendeinen soliden Stadtbaumeister, der vom
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Prachtbau und vom Gotischen keine Silbe versteht,

dagegen fest und wohnlich bauen kann, zum Philo-

sophen zustutzte. Unzweifelhaft besitzt die Spekula-

tion geistreiche Leute, wie sie denn besonders fÃ¼r alle

diejenigen so hÃ¶chst einladend ist, die auf den Grund

ihres lebhaftem Geistes nach Ã¤hnlichen Lizenzen

verlangen, als man den Poeten zugestellt, um sich

Ã¼ber die alltÃ¤gliche Sprache zu erheben. Sogar die

schwÃ¤cheren Geister werden auf den Schaukeln der

Spekulation noch eher zu einem gewissen Schein des

Geistreichen erhoben; sie haben dazu mehr Anlass

und Spielraum. Gewissen Leuten mag die Ehe lang-

weiliger scheinen, als ein verbotener Umgang, die

sprÃ¶de, keusche Empirie weniger reizend, schÃ¶n, leb-

haft und freigebig als die Spekulation. Es ist nun

wahr: Fichte, Schelling, Steffens, Hegel sind gan/.

gewandte, ganz geistreiche KÃ¶pfe: was folgt? â�� Dass

wir uns erst recht vor ihnen hÃ¼ten mÃ¼ssen.

Also bitte ich mir fÃ¼r Aiescs GestÃ¤ndnis aus, was

billig ist, uns Forschern nÃ¤mlich auch Denken und

Geist zu lassen, ich bitte mir aus, dass Sie einsehen,

wie denn doch auch die Empirie, wenn sie freilich

das Absolute ablehnt und ablehnen muss, zu ganz

schÃ¶nen BesitztÃ¼mern gekommen ist, wahrlich dein

HÃ¶chsten und Sichersten, was der Mensch besitzt, und

nur eben sicher durch die geschilderte Methode. Die

Spekulation wird es am besten wissen, wenn sie sich

entsinnen will, wo sie borgt. Die Empirie, die nicht

auf einmal das Allgemeine fordert, erhebt sich eben

darum fortwÃ¤hrend und ununterbrochen zu immer

ausgebreiteteren Beziehungen, zu immer allgemei-

nern, innerlichem Gesetzen. Sie geht vom Bekannten

zum Unbekannten Ã¼ber, die Spekulation umgekehrt.

Ja wahrlich, ein Wortspiel, das sich leicht mit der

Spekulation machen lÃ¤sst, ist nicht ohne tiefern Sinn,

denn sie ist ein unerlaubtes jÃ¼disches WuchergeschÃ¤ft,

was denn auch ihren Anhang unter Leuten von einem

bestimmten Bekenntnis hinreichend erklÃ¤ren dÃ¼rfte.

Darum, mein Freund, legen Sie das VermÃ¶gen Ihres

Lebens und Geistes in der Empirie an, hier haben

Sie hypothekarische Sicherheit. Nehmen Sie mit we-



nigen rechtlichen Prozenten vorlieb: Ihr Kapital steht

Ihnen sicher, wie in den HÃ¤nden der Preussischen

Rank. In diesen bewegten Zeiten ist es nicht ohne

Beispiel, dass schon mancher, nie ganz ohne Schuld,

bettelarm davon gegangen ist.

Ehe ich versiegele, greife ich noch nach meinem

Ixtplace, und da ich die oben gemeinte Stelle nicht

sogleich finden kann, so fÃ¤'llt mir dafÃ¼r eine an-

dere in die Hand, die auch wohl verdient, hier zu

stehen:

Kepler a remarque cette constance (die Neigung

der Mondbahn gegen die Ekliptik) ;i la fin de son

Epitome de l'Astronomie copernicienne, mais il la

fonde sur une consideration tres-singuliere. â��II con-

vient, dit il, que la lune, ptencte secoudaire et satellite

de la terre, ait une inclinaison constante sur l'orbe

terre.stre, quelques variations que ce plan eprouve

dans la position relative aus etoiles; et si les ohser-

vations anciennes sur les plus grandes latitudes de la

lune et sur l'obliquite de l'ecliptique se refusaient Ã¤

cette hypothÃ¶se, il foudrait plutot que de la rejeter

les revoquer en dotite." Ici les raisons de convenance

et d'harmnnie ont conduit Kepler Ã¤ un resultat juste;

mais combien de fois ne Tont elles pas egare? En se

livrant ainsi Ã¤ son imagination et Ã¤ l esprit de conjec-

tures, on peut rencontrer la verite par un heureux

hazard; mais l'impossibilite de la reconnaitre au mi-

lieu des erreurs dont eile est presque toujours ac-

compagnee, laisse tout le merite de sÃ¤ dtkouverte

Ã¤ celui qui Ti-tablit solidement par Tobservation et

par le calcul, les deux seules bases des connaissances

humaines.

Den wahren und einzigen Grund dieser Konstanz

der Neigung der Mondbahn hat man spÃ¤ter in der

Schwere gefunden: ohne letztere ist jene in sich gar

nicht natÃ¼rlich. Was wÃ¤re andrerseits im allgemei-

nen wohl natÃ¼rlicher vorauszusetzen, als dass alles in
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der Natur uatÃ¼rlicli sei, darum eben ist so im allge-

meinen nichts damit gesagt. Will man die wahren

GrÃ¼nde erforschen, so hÃ¼te man sich, vor der Zeit

befriedigt zu sein. Ich frage nun: Wer gewinnt durch

diese Betrachtung, Ihre Spekulation oder meine Em-

pirie ?



SIEBENTER BRIEF

GefÃ¼rchteter, weil {jeehrter Gegner!

IHRE Erwiderung hal>e ich gelesen und deren GrÃ¼n-

de erwogen. Soll ich nun aufrichtig sein, so ist mei-

ne ganz unumwundene Antwort diese: Wenn es nur

erst gelungen ist, das Hohe 7.11 erniedrigen und ins

GewÃ¶hnliche herabzuziehen, dann ist der Kampf

leicht und bereits entschieden. Selten wird dieser An-

griff in den Augen gewisser Zuschauer erfolglos blei-

l>en; ich aber berufe mich auf das Gewissen der Rich-

ter, ob er erlaubt und edel sei.

In bezug auf meine Hauptargumente, betreffend

die Notwendigkeit und Allgemeinheit der Erkenntnis,

welche ich fordere, empfehlen Sie mir nur eben jene

Geduld, die in allen FÃ¤llen ganz lÃ¶blich sein mag.

Ich werde mich allerdings darin Ã¼ben mÃ¼ssen, da ich

unter meinen GrÃ¼nden keine grasse Auswahl Hnde,

von denen ich Ihnen heute diesen, morgen auch noch

jenen entgegensetzen kÃ¶nnte. Was ich sagen kann, ist

immer nur eins und dasselbe. FÃ¼r heute bin ich so

frei, Ihrem Ermessen statt jeder anderen Entgegnung

folgende einfache Fragen vorzulegen.

Gibt es ein W'issen, wenn dies nicht objektiv ist?

Gibt es noch eine Verunft, wenn sie bloss subjek-

tiv ist?

Gibt es ein Erkennen, das nicht auf Ã�bereinstim-
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mung und IdentitÃ¤t des Objektiven und Subjektiven

beruhte?

Ich fÃ¼r meinen Teil beantworte sie so: Es muss

ein objektives Wissen geben, sonst gibt es keines: es

muss eine objektive Vernunft geben, sonst gibt es

keine. Die menschliche Vernunft muss in der Natur

eine ihr entsprechende finden, ich meine vorfinden,

nicht aus subjektivein Belieben hineintragen; der

Mensch muss die dort wesentlich vorhandene Ver-

nunft mit der seinigen als identisch anerkennen: dies

allein ist Einsehen, Erkennen, Begreifen. Mag es nun

mit Ihren geehrten Entgegnungen eine Bewandtnis

haben, welche es wolle, dies, was ich sagte, steht fest.

Ich gebe zu, dass ich noch nicht ganz absehe, zu wel-

chem Endresultat Ihre Anschauungsweise fÃ¼hren soll

und kann, und dass ich dies nicht absehe, liegt viel-

leicht nicht ganz an mir; aber das scheint mir doch,

dass Sie die Vernunft in der Natur leugnen wollen,

und dass Sie einen objektiven Geist, ohne den von

Gott nicht viel WÃ¼rdiges, Grosses, Ewiges, Allgegen-

wÃ¤rtiges und AllmÃ¤chtiges bleibt, vÃ¶llig abzulehnen

im Sinne tragen. Dann aber scheint mir auch alles

aus: die Wissenschaft ist nichts anders mehr, als

eine in BÃ¼chern plattgepresste, aufgetrocknete Pflanze,

die Religion nur noch ein Gebrauch und eine blosse

GebÃ¤rde. Es gibt keinen Ã�bergang, keine Vermitt-

lung mehr zwischen Denken und Sein, worauf doch

alles zurÃ¼ckfallen muss; es gibt keine Wahrheit, keine

Ã�berzeugung, keine Erkenntnis; der Mensch mit.sei-

nem Almosen Vernunft ist verwaist auf der Erde, was

kann er noch haben fÃ¼r diesen Bettelpfennig? In der

Tat, nichts ist dafÃ¼r feil, alles in dieser Welt ist dann

fÃ¼r das innere Leben des Gedankens im Grunde doch

ungeniesbar, unverdaulich, ohne Nahrungskraft. Auf

der einen Seite fÃ¤llt jedes Gesetz und jede heilige Si-

cherheit, nur unbeschrankte SubjektivitÃ¤t regiert, un-

gemessene WillkÃ¼r des Subjekts statt jeder Bestim-

mung gÃ¶ttlicher Ordnung, oder was gleich gilt, statt

der ewigen Logik des objektiven Gedankens. Weder

Freiheit noch Notwendigkeit ist mehr; dass eine

nicht, weil nicht das andere.
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Bei solchem Stand der Uinge bleibt denn freilich

nichts Ã¼brig als jene Ihre Resignation, nichts als ein

bedauernswÃ¼rdiger hypochondrischer Skeptizismus,

der in irgendeiner Unterleibskrankheit nur seinen

Grund zu haben scheinen kÃ¶nnte. Unter solcher Vor-

aussetzung ist das alles richtig, was Sie von mir geltend

machen wollen, dann gibt es in der Religion nur

Anthropomorphismus, in der Naturphilosophie nur

Bildlichkeiten und blosse Gleichnisse, aber keine

udÃ¤quate, erschÃ¶pfende,notwendige und innerliche Er-

kenntnis. Gerade dies nun will Hegel geben, gerade

jenem Unwesen will er ein Ende machen, und fÃ¼r-

wahr, er tut beides. Er beweist wenigstens wie Ob-

jekt und Subjekt notwendig aus einer Quelle fliessen,

aus einein Stamm hervorwachsen, als Geschwister-

kind, dass sie beide ihre Stelle als Moment des ewigen

Gedankens finden. WÃ¤ren sie nicht so stammver-

wandt, dann fielen sie auch wohl fÃ¼r immer aus-

einander; waren sie nicht ursprÃ¼nglich eins, als sich

ergÃ¤nzende und sich fordernde Seiten einer hÃ¶heren

IdentitÃ¤t, so wÃ¤re jeder Verkehr unmÃ¶glich und kein

Gedanke von dem einen kÃ¶nnte etwas von dem

Ã¤ndern auffassen. Gott bliebe uns ewig ein jenseitiger,

die Natur ein Fremdes. Darum ganz abgesehen von

der absoluten Philosophie und die Sache ganz auf

den Standpunkt des gemeinen Bewusstseins gestellt:

so scheint einzuleuchten, dass die MÃ¶glichkeit des

Verlangten nur uuter der Annahme erwÃ¤chst, die

Natur entspreche ihrerseits in ihren Teilungen und

Gliedern, in ihren Urteilen und Schlussgliedern, eben-

so vielen Stufen des Gedankens und Begriffs; nur

unter der Bedingung, dass die Natur selbst Logik hat

und ist, wird der Geist mit seinen SchlÃ¼ssen ihr irgend

etwas abgewinnen, an ihr etwas VernÃ¼nftiges finden

kÃ¶nnen. Ich meine, Natur und Geist mÃ¼ssen, als

nur verschiedene Entfaltungen desselben gÃ¶ttlichen

Geistes, ursprÃ¼nglich kommensurabel sein, sonst

wÃ¤ren wir immer nur in dem Fall, zu fragen, wieviel

Ellen z. B. der Magnetismus lang ist, wieviel Pfund

der Geist wiegt. VerhÃ¤lt sich's aber, wie ich behaup-

te, dann wird auch erklÃ¤rlich, was Ihnen so auf-
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fallend zu sein scheint, warum nÃ¤mlich die Sprache,

als zum Teil ein NatÃ¼rliches, imstande ist ein adÃ¤-

quater Ausdruck fÃ¼r den Gedanken zu werden.

Wahrlich, jede philosophische Untersuchung, wel-

che wirklich in die Tiefe geht, wirklich den Gehalt

aller Fragen nach Erkenntnis in ihrem Kern zu fassen

weiss, muss immer zurÃ¼ckkehren auf die IdentitÃ¤t des

Denkens und Seins, des Subjekts und Objekts, der

Natur und des Geistes. Je innerlicher sie dies dem

unmittelbaren Bewusstsein Unbegreifliche, und in der

Tat das einzig Unbegreifliche, lÃ¶st, um so hÃ¶her wird

sie stehn. Was Hegel hier leistet, glaube ich wenig-

stens schÃ¤tzen zu kÃ¶nnen. Dies sind wenige Worte,

aber ich habe und weiss nicht mehr zu sagen; halten

Sie mich in Ihrer Gewogenheit darum nicht fÃ¼r wort-

karg noch im Schreiben fÃ¼r saumselig.
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ACHTER BRIEF

ENTGEGNUNG

Lieber, lieber Freund!

DIE rÃ¼stige Bestimmtheit Ihres letzten Schreibens

ruft mir ins GedÃ¤chtnis, wie harten Stand man

gegen die Spekulation habe, und dass man, wie nur

leider geschieht, dieSacheja nicht zu leicht nehmen darf.

EinschÃ¼chternd aber sind Ihre Worte darum fÃ¼r

mich im mindesten nicht. Ich kenne jene EinwÃ¼rfe

alle sehr wohl, und denke jeden zu beantworten â��

wenn Sie mich nur aushÃ¶ren wollen.

Dass die Verheissungen der Spekulation viel glanz-

voller sind als die der Empirie und Forschung, ist

Ihnen lÃ¤ngst zugegeben worden; aber, mein Lieber.

es handelt sich nicht, wie bei einer Versteigerung an

den Meistbietenden, um die HÃ¶he desGebots, sondern,

wie auch dort, um die Sicherheit. Mir kommen nun

zuweilen jene hohen Versprechungen nicht anders

vor, als der Aufwand solcher Kaufleute, die dem

Bankerutt nahe sind. Und wie ist doch die Wahrheit

selbst immer zunÃ¤chst so unscheinbar, dass sie sich,

der A n u uissung gegenÃ¼ber, fast schÃ¤men muss; doch

das ist nur eine Betrachtung fÃ¼r mich.

Ich werde mich also auf meinem Wege nicht stÃ¶ren

lassen. Die Natur soll in ihren Teilungen ursprÃ¼nglich
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den Stufen der Begriffe, den SchlÃ¼ssen dbr r,ogik enc4-,

sprechen: mit dieser Lehre Hegels Ã¼berraschen Sie

mich nicht, und ich halte Ihnen hier stand. Nun

trifft sich'sbesonders glÃ¼cklich, dass mich gerade mein

eigener Weg ohnehin auf diesen Punkt fÃ¼hrt, und

wenigstens vorlÃ¤ufiger Bescheid soll Ihnen werden.

Habe ich wahr, so gelingt mir's vielleicht, Sie zu Ã¼ber-

zeugen, ist hingegen das Recht auf Ihrer Seite und

kÃ¶nnen Sie mir's dartun, so werde ich mich Ihnen ja

auch wohl ohne Schimpf unterwerfen dÃ¼rfen. Wenn

aber das Vorurteil und das Falsch in der Welt

schon so mÃ¤chtig ist, wie mÃ¤chtig, sollte man meinen,

muss dann erst das Echte und die Wahrheit sein.

Sei dies der Trost aller, die fÃ¼r sie kÃ¤mpfen! Und jetzt

zur Sache.

Entsinnen Sie sich, liebster Freund, auch noch ge-

nau, wo wir neulich die abstrakten Begriffe verliessen?

Ich erklÃ¤rte Ihnen zuvÃ¶rderst das Wort und dessen

Schicksale, jetzt wollen wir es versuchen, nÃ¤her in

das Wesen und die Natur des Begriffes selbst

einzudringen. Ich erklÃ¤rte Ihnen, dass, wenn wir

die neuesten Bewegungen der Naturphilosophen ab-

rechnen, Locke derjenige sei, welcher hauptsÃ¼chlich

die jetzige Bedeutung und Ansicht bestimmt habe.

Er, als der erste neuerer Zeit, welcher in RÃ¼cksicht

auf das ErkenntnisvermÃ¶gen unsere Begriffe unter-

suchte, fand als Resultat seiner gesamten Analyse:

dass die abstrakten Begriffe von gegebenen Gegen-

stÃ¤nden entlehnt wÃ¤ren, und zwar entweder durch

Zusammenfassung oder durch Absonderung ent-

standen. Jenes sind denn die Gattungsnamen, dies die

Eigenschaften und einzelnen Merkmale. Hier liegt

aber, wie sich leicht begreift, die Vorstellung zu-

grunde, einerseits, dass die Natur wesentlich unter-

schiedene Gattungen, und andrerseits, dass sie Indi-

viduen habe, die sich wesentlich als solche kund-

geben. Mit Ã¤ndern Worten: Jene Bestimmung und

ErklÃ¤rung konnte den Begriff des Abstrakten nur in

dem Fall einigermassen erschÃ¶pft und genau charak-



terisiert haben, wenn die Natur selbst gewisse letzte

Einheiten und wiederum gewisse letzte zusammen-

gehÃ¶rige Mehrheiten darbÃ¶te. Und eine solche Mei-

nung ist nicht nur stillschweigend angenommen

worden, sondern Locke sagt dies an mehreren Orten

ausdrÃ¼cklich, und es ist ihm auch wohl hie und da

nachgesagt worden. Ob es sich aber wirklich so ver-

hÃ¤lt, wird fÃ¼r die Natur des behandelten Begriffs von

hÃ¶chstem Interesse sein. Haben Sie die hieher ge-

hÃ¶rigen Kapitel Lockes einmal genau gelesen? Einige

auflallende WidersprÃ¼che, Dunkelheiten und Ver-

wirrungen kÃ¶nnen Ihnen nicht entgangen sein, die

vielleicht schon im voraus Misstrauen gegen diese

Ansicht ein flÃ¶ssen dÃ¼rften.

Zuerst also die Teilungen in der Natur; es handelt

sich, wie ich Ihnen schon neulich schrieb, vornehm-

lich darum, ob die Sonderungen, welche die Sprache

bezeichnet, und deren wir uns im Denken und in

unserer Vorstellung bedienen, wirklich von der Na-

tur gegebene, oder nur von uns angenommene und

gemachte sind, zwar von ihr veranlasst, bestimmt

aber nur nach dem Grade unserer Kenntnis. Es fragt

sich, ob diese Teilungen etwas so Fertiges, Ausge-

machtes und Sichergestelltes sind, dass wir in ihnen

bestimmte, scharfe Stufen und Stationen der Natur

annehmen dÃ¼rfen.

Mit welcher Bestimmtheit steht nicht in unserer

gewÃ¶hnlichen Anschauung das Tier der Pflanze, das

Animalische dem bloss Organischen, das Organische

dem Unorganischen, das Lebendige dem Toten gegen-

Ã¼ber; und doch wissen Sie, dass die Merkmale und

Unterschiede, welche auf den ersten Blick so sehr in

die Augen fallend, klar und deutlich scheinen mÃ¶gen,

sich bei genauerer Untersuchung vÃ¶llig ineinander ver-

laufen, so dass eine Trennung dessen, was dem einen

oder andern gehÃ¶rt, unmÃ¶glich wird; es ist

Ihnen bekannt, wie sich hier auf den Grenzen FÃ¤lle

ergeben, wo die Wissenschaft zweifelt, welchem Ge-

biet sie dieselben zuzahlen solle. Ich darf Ihnen nicht

sagen, dass es Tiere gibt, deren willkÃ¼rliche Bewe-

gung sehr bedingt ist, oder ganz fehl 1, wÃ¤hrend ge-



wisse Pflanzen nicht nur eine Art selbstÃ¤ndiger Be-

wegung einzelner Teile, sondern auch eine gewisse

Empfindlichkeit sehr deutlich zeigen. Es gibt niedere

Arten der Tiere von so grosser Einfachheit, dass sie

nur aus einem einzigen Schlauch bestehen, dessen

innere HÃ¶hlung den Magen bildet; und dieser Schlauch

selbst besitzt wieder eine sogrosse Indifferenz, dass man

das Innere nach aussen kehren kann, wo denn das

Ã�ussere dieselben Funktionen verrichtet, als zuvor

das Innere; und umgekehrt. Ist nun hier noch von

bestimmten Organen die Rede, worauf sich doch allein

die Definition des Organischen stÃ¼tzt ? Offenbar ver-

raten ferner viele Gestalten des Pflanzenreichs im

ganzen einen viel hÃ¶hern Grad organischer Aus-

bildung als viele der niedrigsten Tierklassen. Die

Befruchtung und Erzeugung der Pflanzen hat ohne-

dies eine sehr nahe Analogie mit der tierischen Fort-

pflanzung, und bei vielen Tieren sogar ist die Genera-

tion viel unmittelbarer und roher. Es gibt auch

Pflanzen, bei denen die Geschlechter nicht in einer

BlÃ¼te beisammen, sondern auf verschiedene Individuen

geteilt sind; und wiederum gibt es Tiere, bei denen

beide Geschlechter an einem Individuum vorzukom-

men scheinen, andere, bei denen von Geschlecht und

geschlechtlicher Fortpflanzung gar nicht die Rede

sein kann. In der Tat also, die drei Reiche der Natur

geben keineswegs mit solcher Bestimmtheit, als es

IhreNaturphilosophen haben wollen, eine Stufenleiter

der Natur an; denn wie gesagt, es gibt viele Tier-

formationen, die sowohl ihrer Bildung als ihrem Ur-

sprÃ¼nge nach weit unter die Pflanzenwelt hinabzu-

reichen scheinen. Denken Sie nur einmal an die

Infusionstiere: UmstÃ¤nde, welche man noch nicht

kennt, scheinen hier oft nur zu entscheiden, ob aus

dem Aufguss sich Pflanzen oder Tiere bilden werden,

ahnlich etwa, als ein und dasselbe Oxyd bald die

Rolle der SÃ¤ure bald der Base spielt. Oder vielleicht

besser gesagt: es bilden sich organische Formationen,

von denen man nicht zu bestimmen weiss, in welche

der Teilungen sie gehÃ¶ren, die man machte, ehe man

noch von diesen Wesen die geringste Kenntnis hatte.
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lind wenn schon so schwer sich in vielen FÃ¤llen der

strenge begriffsmÃ¤ssige Unterschied zwischen dem

Leben des Tiers und der Pflanze im Angesicht der

Natur behaupten lÃ¤sst, wenn ferner selbst der Unter-

schied des Organischen und des sogenannten Unor-

ganischen nicht ausreicht, wie schlimm wird es dann

erst mit dem Lebendigen und Toten sein, obwohl

doch keine andere Teilung fÃ¼r die unmittelbare Auf-

fassung so scharf und gleichsam so begriffsmÃ¤ssig

scheinen sollte. Will man sie noch behalten, so muss

man ihr wenigstens nunmehr eine ganz andere Be-

deutungunterlegen, aberwelche? mit welchem Unter-

schiede wird sich nicht dasselbe begeben ? In den

Gesetzen der Kristallisation, von deren Vorhanden-

sein und Zusammenhang wir nur eben erst wissen,

hat sich in dem sonst fÃ¼r tot ausgegebenen Mineral-

reich auf einmal ein gewisses durchgreifendes inner-

stes Leben gezeigt, auch hier geschieht alles nach

bestimmt und unwandelbar vorgezeichneten Formen

und Massen, auch hier ist Gesetz, Bildung, Streben,

Fliehen und Neigen. Wo bleibt also die alte Teilung?

Sie, welche doch im hÃ¶chsten Grade sicher und be-

rechtigt schien, lÃ¤sst sich jetzt nur noch durch einen

willkÃ¼rlichen Machtspruch aufrechterhalten, sie

selbst verlÃ¤uft sich jetzt ineinander wie ein Gradun-

terschied. Wie nahe berÃ¼hren sich die Bildungen der

Kristallisation und der Pflanze, und wie greifen sie in-

einander Ã¼ber! Hoffen wir aber mit Hinzuziehung

des Begriffes Bewusstsein etwas zu bessern, dann sind

wir erst recht in der Enge. Jeder sieht sogleich, wie

durchaus ganz allmÃ¤hlich sich das lebendige Bewusst-

sein, das GefÃ¼hl des Lebens, bis in dasjenige verliert,

dem wir dasselbe abzusprechen geneigt sind, wo dies

sogenannte Leben aufhÃ¶rt mehr zu sein, als ein

Mittel gegen FÃ¤ulnis.

Also hier, mein Freund, und zwischen allen Klassen

der einzelnen Scheidungen in der Natur gibt es Grenz-

streitigkeiten, welche wohl imstande sind, uns zu

erinnern, dass nicht die Natur jene Abschnitte und

Linien gezogen hat, sondern dass sie allein unserer

Auffassung gehÃ¶ren. Und zwar nicht gerade der ge-
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bildetslen Auffassung, sondern meist der ganz unmit-

telbaren, so dass sie immerfort durch bessere Kennt-

nis und Einsicht wankend gemacht werden. Allein

es gibt deren nicht wenige, die die Sache umkehren;

sie sehen erst ihre eigenen beschrÃ¤nkten Grenzab-

.steckungen, die gemacht wurden, ehe man die Natur

noch in einiger VollstÃ¤ndigkeit kannte, diese sehen

sie als die notwendigen, der Natur selbst entsprechen-

den und zugehÃ¶rigen an, und dann wundern sie sich,

wenn hinterdrein Erscheinungen zugÃ¤nglich werden,

welche dem widersprechen. Statt in solchem Fall zu

sagen, wie doch nahe genug liegt: Unsere frÃ¼here

Teilung war also voreilig, ungenau und falsch, finden

sie es vielmehr wunderbar und hÃ¶chst bemerkens-

wert, dass die Natur Ã¼berall zwischen den Reichen,

Klassen,Gattungen usw. Ã�bergÃ¤nge mache. Aber diese

Umkehrung ist nicht so unschuldig; so gering und

harmlos sie scheinen kÃ¶nnte, so wirkt sie an Ã¤ndern

Orten nachteilig, hÃ¶chst nachteilig auf unsere ge-

sammte Einsicht.

Und noch auffÃ¤lliger ist billig ein zweiter Umstand,

nÃ¤mlich dass die Teilungen um so besser auszureichen

scheinen, je Ã¤usserlicher und einseitiger sie sind, um

so schlimmer aber, je mehr sie ins Ganze gehen und

begriffsmÃ¤ssig werden. Darum hat jene Teilung, wel-

che vom Organ entlehnt ist, noch weit besseren Stand,

als die mehr innerliche des Lebens. Der Grund da-

von ist einfach und soll sogleich in die Augen springen,

zuvÃ¶rderst aber erhellt, dass die beiden namhaft ge-

inachten Punkte sich sehr schlecht mit dem vertragen,

was die Spekulation, um fÃ¼rder bestehen zu kÃ¶nnen,

als Voraussetzung nÃ¶tig zu haben scheint.

Was ich hier aufstelle, davon geben den Beweis

alle Teile der Naturwissenschaften; allein er ist nicht

Ã¼berall gleich evident und handgreiflich. Da wir nun

ohnehin auch nicht einmal einen kleinen Teil des-

selben erschÃ¶pfen kÃ¶nnen, so erlauben Sie, dass ich

mich sogleich dahin wende, wo mir die Sache am

unwidersprechlichsten, weil am einfachsten, einzu-

leuchten scheint. Dies ist in der Chemie.

UngestÃ¶rt war sonst die Zuversicht, mit der man
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Dinge in eine Gattung zusammenfasste, und mit eben

demselben Vertrauen sah man wiederum Dinge als

ein letztes Unteilbares an. Die allerungenierteste und

bequemste Meinung hierÃ¼ber, welche allen Zweifeln

und aller weitern Nachfrage unmittelbar und auf

einmal ein Ende macht, ist bei den Alten wirklich

als ein besonderes Philosophem ausgesprochen wor-

den : die bekannte Lehrmeinung des Anaxagoras (die

HornÃ¶omerien), dass jedes Ding aus unendlichen Tei-

len bestÃ¤nde, die aber der Materie des Ganzen gleich-

artig wÃ¤ren. Hienach ist denn freilich alle Zusammen-

setzung ausgeschlossen, die Idee einer Chemie konnte

damit nicht bestehen, und es ist anderseits damit zu-

gleich ausgesagt, dass es ebenso viele einfache, oder

doch selbstÃ¤ndige und ursprÃ¼ngliche Stoffe geben

mÃ¼sse, als es unterschiedene und benannte Dinge gibt.

Schon von den rohesten Anfangen, ja man kann sa-

gen, schon von den ersten Vorahnungen der Chemie

musste darum diese sonderbare spekulative Ansicht

widerlegt werden; dieselbe Wissenschaft aber er-

Ã¶ffnete in ihrer nie geahnten Ausbildung die sehr Ã¼ber-

raschende Einsicht, dass die Zahl der Stoffe, aus denen

alle KÃ¶rper bestehen, keine so unendliche ist, sondern

eine leicht an den Fingern aufzÃ¤hlbare, die nur selten

und immer seltener durch eine neue Entdeckung ver-

mehrt wird; ja es zeigt sich sogar die Perspektive,

dass die Zahl der Stoffe, von denen einige wiederum

Spuren zusammengesetzter Natur verraten, noch auf

eine geringere sich in Zukunft einmal mÃ¶chte redu-

zieren lassen. Auf keinen Fall steht die VollstÃ¤ndig-

keit der gegenwÃ¤rtig fÃ¼r einfach geltenden Grund-

stoffe so fest, dass man auf ihre Zahl irgend etwas

Spekulatives bauen kÃ¶nnte, und ihre Einfachheit ist

noch immer viel zu problematisch, als dass die Speku-

lation sie in ihre Systeme verweben dÃ¼rfte. Nur eben

kÃ¶nnen wir sagen: Mit unsern dermaligen che-

mischen Potenzen ist nicht mÃ¶glich sie weiter auszu-

spÃ¤hen, und das AllerhÃ¶chste, was sich dann fÃ¼r jene

Annahme beibringen lÃ¤sst und dafÃ¼r einen gewissen

StÃ¼tzpunkt abgeben kann, ist die Analogie der stÃ¶chio-

metrischen Proportionen bei den Verbindungen, die
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sie eingehen. Allein auch hier ist nicht alles im reinen,

denken Sie nur an das zusammengesetzte Cyan, das

doch in seinen Verbindungen sich nach den Gesetzen

der einfachen KÃ¶rper richtet, der Wahrscheinlich-

keiten ganz zu geschweigen, dass auch Ammonium

ein zusammengesetzter Stoff ist.

Sie sehen, wie es mit unserer Kenntnis der einfachen

Elemente der Dinge und mit unserer Berechtigung

sich verhÃ¤lt, bei den uns jetzt bekannten stehen zu

bleiben. Noch ganz anders stellt es sich auf der ent-

gegengesetzten Seite, in betreff unseres Rechts, auf

diesem Felde gewisse Dinge in eine Einheit, unter

einen allgemeinen Begriff zusammenzufassen. Dass die

alteren Gruppen, nach denen man sich hier vor Zei-

ten ebenso zuversichtlich die KÃ¶rper ordnete, von dem

Licht der Wissenschaft getrennt worden sind, hat

wahrlich nichts Befremdliches; wohl aber kann es

auffallen, dass'die Wissenschaft nicht nur immer neue

mit wieder neuen vertauscht, sondern dass sie Ã¼ber-

haupt mit keiner Sicherheit mehr irgendwelche zu-

stande bringt, und vÃ¶llig und fÃ¶rmlich darauf ver-

zichten muss.

Was z. B. stand vormals fester, als der Begriff des

Metalls? Viele GrÃ¼nde, RÃ¼cksichten und Eigenschaf-

ten kamen zusammen, eine Anzahl von KÃ¶rpern, die

man mit diesem Namen ohne Schwanken belegte, von

allen anderen zu unterscheiden und als untereinander

nahe verwandt, und zu einer Art gehÃ¶rig anzusehen.

Man hatte an den Metallen eine ganz besondere Klasse

von KÃ¶rpern, und niemand konnte in Gefahr kom-

men, sie mit anderen zu verwechseln, oder die Gren-

zen zu verwirren. Ihre Schwere und Dichtigkeit, ihre

HÃ¤rte, ihr eigentÃ¼mlicher Glanz, ihre Schmelzbarkeit,

Schmiedbarkeit, Dehnbarkeit schienen in solchem

Grade und in solchem Verein keinem KÃ¶rper weiter

zuzukommen. Das war ehemals, wie ist es nun? Man

entdeckte nach und nach immer neue Stoffe, welche

mehr oder minder Recht zu haben schienen, jener

Klasse beigezÃ¤hlt zu werden, und man fand sogar in

der Einfachheit der Metalle neuen Grund, alle diese

als gleichartig zusammenzufassen. Allein so wie auch
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schon unter den alten Metallen sich jedes durch spe-

zifische Eigenschaften noch von den Ã¼brigen KÃ¶rpern

unterschied und aus dem gemeinsamen Komplex der

Merkmale heraustrat, so brachten nun die neugefun-

denen Metalle noch weit mehr ganz anderweitige Be-

ziehungen und Eigenschaften hinzu, mit denen sie kei-

nem der frÃ¼hern mehr irgend gleichen; und wiederum

fehlten ihnen solche, als man sonst zum Begriff des Me-

talls fÃ¼r ganz besonders unerlÃ¤sslich gehalten hatte.

Der Begriff des Metalls wurde unsicherer mit jedem

neuen KÃ¶rper, den man dahin rechnen musste. In den

sogenannten Metalloiden oder den metallischen Radi-

kalen der Alkalien und Erden wurde man mit einer An-

zahl von KÃ¶rnern bekannt, die durch den Verein meh-

rerer nicht unwesentlicher Eigenschaften, wie es schien,

AnsprÃ¼che machten in die Ordnung der Metalle zu

gehÃ¶ren, dagegen wieder andern Eigenschaften, ohne

welche es sonst lÃ¤cherlich gewesen wÃ¤re, ein Metall

anzunehmen, vollkommen Hohn sprachen. Sie hatten

metallischen Glanz, sie bildeten, wie nur die Ã¼brigen

Metalle, Amalgame mit Quecksilber, sie wurden auch

durch Reduktion aus KÃ¶rpern gewonnen, die den

Oxyden nicht ganz unahnlich waren, sie hatten auch

die Verwandtschaft zum Sauerstoff nicht nur mit

vielen derselben gemein, sondern Ã¼bertrafen alle an-

deren darin so weit, dass sie in freier Luft und sogar

im Wasser mit Feuerentwickelung auf Kosten des

letzter n verbrannten. Davon lag nichts in dem Be-

griff eines Metalls; was sollte man nun mit der De-

finition machen? Aber noch mehr; auch hinsichthch

der Schwere schon standen sie in sonderbarem Gegen-

satz mit allen andern Metallen; ein Metall, leichter

als Wasser, war unerhÃ¶rt; allein was zu tun? â�� Auch

die ruhige Einheit und Gleichartigkeit der alten Me-

talle ward mittlerweile immer mehr gefahrdet. Dass

ein Metall absolut undurchsichtig sei, ward in den

sogenannten Defmitionen des Metalles vielleicht Ã�ber-

gangen, aber gewiss nur darum, weil es sich zu be-

stimmt von selbst verstand: es war nun entdeckt

worden, dass die Eigenschaft der Undurchsichtigkeit

fÃ¼r die mÃ¶gliche Ausdehnung nur noch fÃ¼r die weiss-
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glÃ¤nzenden Metalle gelten dÃ¼rfe. Sollte aber letztere

Eigenschaft nur, wie man neuerdings gewillt ist an-

zunehmen, auf die PorositÃ¤t zurÃ¼ckfallen, so wird

dadurch wieder die Dichtigkeit und KontinuitÃ¤t der

Metalle wankend gemacht. Und so ging es dem Be-

griff des Metalls mit jeder Eroberung der Wissenschaft

immer schlimmer. Als man die Salzbildung und deren

innere Zusammensetzung kennen lernte, als man SÃ¤u-

ren von Basen unterschied, machte diese grosse, wich-

tige und weitdurchgreifende Disjunktion die Benen-

nung Metall noch loser, als sie schon war, denn sogleich

fielen die Verbindungen der Metalle mit Sauerstoff

zum Teil zu den SÃ¤uren, zum Teil zu den Basen, und

diese liefe Spaltung ging mit keiner der frÃ¼hern Tei-

lungen parallel. Denn nicht nur die Radikale der Al-

kalien und Erden geben Salzbasen her, sondern auch

ein Teil der edlen Metalle, und auf der Ã¤ndern

Seite fÃ¤llt das edle, schwer oxydierbare Gold in der

Eigenschaft, dass seine Oxyde Neigung haben, SÃ¤ure

zu bilden, in eine Klasse mit Selen, Tellur, Chrom,

MolybdÃ¤n, Antimon, Osmium usw. Untersuchen wir

die Metalle in bezug auf ihr Verhalten zur Elektrizi-

tÃ¤t, so finden wir zwar zuerst einen Punkt der Ein-

heit darin, dass sie alle gute Leiter sind; dann aber

ergibt sich sogleich eine strenge Scheidung in elektro-

positive und clektronegative, wo sie auf beiden Seiten

mit Ã¤ndern nichtmetallischen KÃ¶rpern in eine Ord-

nung gestellt werden. Nun fÃ¤llt das Verhalten der

Metalle zur elektrischen PolaritÃ¤t zwar zusammen

mit ihrer Neigung, im oxydierten Zustande Base oder

SÃ¤ure zu werden; allein da die ElektrizitÃ¤t alle che-

mischen Verwandtschaften, soviel wir voraussehen

kÃ¶nnen, wesentlich bedingt, so ist damit kein neuer

aushaltenderTeilungsgrund fÃ¼r die Metalle gewonnen.

Nun frage ich Sie, woran sind wir? Was ist ein

Metall? Wer sich auf irgendeine Definition einlassen

wollte, der wÃ¼rde nur an den Tag legen, dass er mit

dem Stand der Naturwissenschaft unbekannt sei. Es

ergibt sich: kein Merkmal hÃ¤ltStich. Nicht dieSchwere,

denn Kalium usw. schwimmt auf dem Wasser; nicht

irgendein Grad der HÃ¤rte, denn Quecksilber ist flÃ¼s-
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sig und nimmt sogar Dampfform an; nicht Schmied-

barkeit und Dehnbarkeit, denn viele sind sprÃ¶de wie

Glas; Glanz und Schmelzbarkeit aber kommen un-

zÃ¤hligen Ã¤ndern einfachen und zusammengesetzten

KÃ¶rpern zu. Ja sogar nicht einmal die Undurchsich-

tigkeit ist jet/t mehr allen Metallen eigen, denn Gold

und Kupfer in Ã¤usserster DÃ¼nnheit sind durchsichtig,

nicht anders als gefÃ¤rbtes Glas. Was bleibt am Ende

als ein durchgehendes? Nur der hÃ¶here Grad der Lei-

tung fÃ¼r WÃ¤rme und ElektrizitÃ¤t: aber nicht zu ver-

gessen, dies ist nur ein Gradunterschied. Wollen wir

nicht vornehm sein, so kÃ¶nnen wir noch sagen: Der

metallische Glanz; denn so misslich diese Bestimmung

auch ist, so hÃ¤lt sie den Begriff Metall doch noch am

meisten und anschaulichsten zusammen. Alles Ã¼brige

haben die Chemiker Ã¼berschritten, sogar die Einfach-

heit. HÃ¶ren Sie nur einmal, wie Berzelius sich ver-

nehmen lÃ¤sst. Dieser grosse Naturforscher stand eben-

sowenig an, alles andere, das hypothetische Radikal

der Ammoniaks, Ammonium, welches man nur im

Amalgam mit Quecksilber hat darstellen kÃ¶nnen, fÃ¼r

ein Metall zu halten. Und was ist der Grund dazu?

Das Ammoniak, wiewohl sonst ganz abweichend von

den anderen Alkalien, verhÃ¤lt sich ebenso zu den

SÃ¤uren; nun hat man ferner gefunden, dass dieser

aus Wasserstoff und Stickstoff bestehende KÃ¶rper, also

nicht gleich den Alkalien ein Metalloxyd, dennoch,

mit mehr Wasserstoff verbunden, ein Amalgam mit

Quecksilber bildet, ganz wie die metallischen Radi-

kale jener. Dies lÃ¤sst sich gar nicht anders denken,

als dass der unbekannte, mit dem Quecksilber sich

amalgamierende KÃ¶rner aus Stickstoff und Wasser-

stoff zusammengesetzt sei; und nun Ã¤ussert Berzelius:

es wÃ¼rde noch kein Widerspruch sein, ein Metall zu ha-

ben, das kein einfacher KÃ¶rper wÃ¤re.

Das Resultat aller dieser Dinge werden Sie nicht

verkennen. Jeder von den Stoffen, die wir Metalle

nennen, ist den Ã¼brigen mit ebenso vielen Merkmalen

unÃ¤hnlich als Ã¤hnlich, und die einzelnen Metalle sind

den KÃ¶rpern, denen der Begriff des Metalls entgegen-

gesetzt wird, nicht minder verwandt als unverwandt.



BrÃ¤chte jedes auch nur ein neues Merkmal hinzu,

welches alle Ã¼brigen nicht besÃ¤ssen, und fehlte auch

nur jedem ein Merkmal, welches alle Ã¼brigen besas-

sen, so wÃ¤re schon dann ein Gattungsbegriff im stren-

gen Sinne unmÃ¶glich; es ist aber, wie Sie sich leicht

Ã¼berzeugen kÃ¶nnen, noch viel schlimmer. Und will

man auch irgendwelche Merkmale, die etwa die we-

sentlichsten scheinen mÃ¶chten, festhalten, um doch

endlich den Begriff des Metalls begrenzen zu kÃ¶nnen,

so wird doch noch immer die Mehrzahl der so fest-

gestellten Metalle nach Ã¤ndern ausserhalb liegenden

KÃ¶rpern mit einem Teil seiner Eigenschaften hindeu-

ten und Ã¼bergreifen, und man wird nie vermeiden

kÃ¶nnen, eine willkÃ¼rliche Teilung zu machen, welche

nichts weniger, als einen in der Natur selbst ange-

deuteten Abschnitt trifft. Und auch bei einer solchen

willkÃ¼rlichen Teilung, zu der man sich am Â£nde mit

Bewusstsein entschliessen muss, wird man nur in dem

Fall sicher sein, wenn man sich von einem einzigen

Merkmale leiten lasst: alsdann mÃ¼sste es aber mit

vollkommen gleichem Recht ebenso viele sich durch-

kreuzende KlassiÃ�kationen geben, als die Wissenschaft

uns Merkmale und Beziehungen der KÃ¶rper unter-

scheiden lehrt. Dann wird man entweder alle guten

Leiter fÃ¼r WÃ¤rme und ElektrizitÃ¤t beieinander haben,

oder alle schweren KÃ¶rper, oder alle durchsichtigen,

oder alle schmelzbaren, oder alle, die Salzbasen ge-

ben, oder alle, welche die Rolle der SÃ¤uren spielen

usw. Nur kann man dies eigentlich gar keine Klassi-

fikation mehr nennen, es sind eben nur unsere

Vergleichungspunkte selbst: an eine begriffsmÃ¤ssige

Abteilung und gleichsam Abkastung der NaturkÃ¶rper

ist nicht mehr zu denken. Berzelius selbst, wie ich

soeben sehe, Ã¤ussert sich einmal ganz in meinem Sinne,

und da Sie sein Lehrbuch vielleicht nicht bei der

Hand haben, so setze ich Ihnen die Stelle hierher:

Tom. I. p. 688: â��Nachdem wir die Radikale der Er-

den und Alkalien kennen gelernt haben, glaubte man

anfangs diese von den eigentlichen Metallen trennen

zu mÃ¼ssen, weil sie leichter und brennbarer sind als

alle vorher bekannten KÃ¶rper. Ich muss jedoch erin-



nern, dass, obgleich eine solche Einteilung nicht ohne

Bequemlichkeit sein wÃ¼rde, sie in Hinsicht dieser

metallischen Kadikaie unnatÃ¼rlich ist. Sie knnn da-

her nur fÃ¼r die charakteristischen Verschiedenheiten

der oxydierten Metalle, die wir in Alkalien, Erden

und Metalloxyde einteilen, angenommen werden. An

diese letztgenannte Einteilung sind wir schon gewÃ¶hnt,

und die Ahschaffung derselben wÃ¼rde mehr Verwir-

rung als Erleichterung verursachen. Doch ist diese

Einteilung nur kÃ¼nstlich, denn es gibt zwischen diesen

drei Abteilungen der oxydierten Metalle keine natÃ¼r-

liche Grenze. Wir werden sehen, dass zwischen Erden

und Alkalien keine recht bestimmte Grenze zu finden

ist, weswegen auch einige Chemiker gewisse Erden

zu den Alkalien gerechnet haben. Ebenso wird man

in der folgenden Reihe finden, dass die Grenzlinie

zwischen Erde und Metalloxyd unbestimmt ist; z. B.

zwischen Tonerde, Zirkonerde, Kieselerde, Tantal-

sÃ¤ure, TitansÃ¤ure, Zinnoxyd, Antimonsaure, oder:

Tonerde, Beryllerde, Yttererde, Ceriumoxydul, Blei-

oxyd. Der mit den Eigenschaften dieser KÃ¶rper schon

Bekannte findet einen so allmÃ¤hlichen Ã�bergang von

der einen Klasse in die andere, dass er gewiss keine

natÃ¼rliche Grenze entdecken wird."

So spricht Berzelius Ã¼ber die Einteilung der Me-

talle; aber in keinem Teil der Naturwissenschaften

sieht es anders aus. Auch hier kann ich, mein Lieber,

nichts Neues sagen und wÃ¼nsche Ihnen nur das zu

vergegenwÃ¤rtigen, was fÃ¼r mich am deutlichsten und

schnellsten spricht. Wenn man es fÃ¼r die Annahme

des Ammoniums als Metall schon fÃ¼r so entscheidend

hielt, dass es das Radikal eines Alkalis, eines erdarti-

gen KÃ¶rpers ist, eines KÃ¶rpers mit Ã¤hnlichen Eigen-

schaften als die Ã¼brigen Metalloxyde: warum (diese

Frage liegt in der Tat nah) hat man nicht auch das

Radikal der Kieselerde unter die Metalle gezÃ¤hlt, da

doch dieselben oxydiert eben ganz analoge Erdarten

bilden? Freilich ist dieser KÃ¶rper ein Nichtleiter der

ElektrizitÃ¤t und hat kein metallisches Ansehen; aber

was tut's: es gibt doch keine positive Entscheidung,

dass jene beiden Merkmale den Ausschlag geben soll-
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ten; beides, Glanz und Leitung der ElektrizitÃ¤t, kommt

sogar mehr als wahrscheinlich nur von der Dichtig-

keit her, die eigentlich chemische Beziehung, das ein-

fache Radikal eines Oxyds oder einer SÃ¤ure zu sein,

scheint von grÃ¶sserer Erheblichkeit. Das alles werden

uns die Chemiker zugeben und doch lieber darauf

bestehen, diese KÃ¶rper nicht den Metallen anzureihen.

â��Wir wissen, werden sie sagen, dass alle Teilungen

und Zusammenordnungen etwas WillkÃ¼rliches oder

im Grunde gar ZufÃ¤lliges, weil nur eben grossenteils

vom Hergebrachten AbhÃ¤ngiges, sind. Allein hiebei

mÃ¶ge es bleiben, man Ã¤ndert nur ebensoviel, als der

Wissenschaft entgegen sein wÃ¼rde; man kann der-

selben nicht vorgreifen, und auf Prunk und Aufge-

rÃ¤umtheit der Nomenklatur kommt es zu allerletzt an.

Wir wissen darum recht wohl, dass der alte Begriff

eines Metalls, der zunÃ¤chst ganz unwissenschaftlich

war, noch immer auf unsere Vorstellung Einfluss Ã¼bt:

aber sei es darum : wir mÃ¼ssen doch irgendwie teilen,

irgend etwas festhalten, wir verstehen uns ja doch

darÃ¼ber. Auf der Spur sind wir zwar, dass andere Be-

ziehungen der NaturkrÃ¤fte durchgreifender und we-

sentlicher sind, wie namentlich das Verhalten der

KÃ¶rper zur ElektrizitÃ¤t, wovon denn unmittelbar die

Stellung in der Salzbildung usw. bestimmt wird; es

kann nun sein, dass dereinst diese TeilungsgrÃ¼nde

alle anderen, welche auf HerkÃ¶mmlichem beruhen,

verdrÃ¤ngen werden; bis jetzt wÃ¤re es aber noch nicht

geraten, dahin einzulenken: wir wÃ¼rden nur der Ge-

fahr ausgesetzt sein, zu spekulieren, statt zu forschen."

Aber damit Sie mich recht kennen lernen â�� es

muss mir nun schon einmal nicht darauf ankommen,

dass Sie mich, wie gewiss ist, einen Ultra nennen â��

so mÃ¶gen Sie wissen, dass ich auch selbst mit jener

ErklÃ¤rung der Chemiker noch nicht zufrieden bin.

Ich bin so kÃ¼hn zu behaupten, es werde und kÃ¶nne

sich nie bessern, freilich behaupte ich aber auch zu-

gleich, an dieser ganzÃ¤usserenMangelhaftigkeit, Halt-

losigkeit und ZufÃ¤lligkeit unserer Nomenklatur und

Teilung sei in keiner Weise etwas gelegen.

Ich habe Ihnen nun schon einmal so viel Chemie
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aufgetischt, und Sie mÃ¼ssen sogar noch mehr hÃ¶ren.

Von der Verbrennungstheorie versprach man sich,

als man hier zu einiger unerwarteten AufklÃ¤rung ge-

diehen war, einen allgemeinen und ausreichenden

Teilungsgrund, um alle einfachen KÃ¶rper darnach

anzuordnen. Allein bald fand sich, dass auch dieser

Prozess gegenseitig ist, und dass ein und derselbe KÃ¶r-

per im Sauerstoff brennbar sei, hingegen in anderer

Verbindung selbst nur der Verbrennung eines ande-

ren diene. So ist der Schwefel brennbar im Sauerstoff,

in dessen DÃ¤mpfen doch bekanntlich wiederum das

Kupfer brennt usw.

Man sollte denken, je innerlicher die fundamenta

divisionis, um so sicherer mÃ¼ssten sich die Teilungen

ergeben. Nun ist ausser Zweifel der Prozess der Salz-

bildung fÃ¼r die Chemie ein innerer Gesichtspunkt, der

uns ganz besonders die Beziehungen und Verwandt-

schaften der Stoffe erkennen lÃ¤sst. Allein man ver-

suche es nur einmal von hier aus, und man wird erst

recht die UnmÃ¶glichkeit einer feststehenden, in kei-

nem Punkt willkÃ¼rlichen Nomenklatur einsehen. Die

Beziehung auf die Salzbildung stellt die weitgreifende

Unterscheidung fest zwischen Saure und Basis, diese

Begriffe wiederum rÃ¼ckwirkend den Begriff des Sal-

zes, indes der eine ist so wenig unerschÃ¼tterlich, als

der andere. Wir kÃ¶nnen mit keinem Grunde an einer

bestimmten Stelle die Benennung Salz einschrÃ¤nken,

diese Naturerscheinung verlÃ¤uft sich nach mehreren

Seiten in andere, die dem, wovon wir zunÃ¤chst aus-

gingen, immer mehr und mehr unÃ¤hnlich werden,

ohne dass wir doch mit mehr Hecht, als dem des Be-

liebens oder der EigenmÃ¤chtigkeit, irgendwo aufhÃ¶ren.

Von der Unsicherheit, womit wir das Salz von ande-

ren Verbindungen unterscheiden, hÃ¤ngt die entspre-

chende Unsicherheit des Begriffes der SÃ¤ure und Basis

ab. Suchen wir aber fÃ¼r diese nach mehr selbstÃ¤ndi-

gen Bestimmungen, um hier einen festen Punkt zu

gewinnen, so ist der Erfolg um nichts besser. Was vor

der wissenschaftlichen Chemie SÃ¤ure oder Salz hiess,

haben wir nun gar aus den Augen verloren, und nach

einigen Chemikern ist das Kochsalz, von dem doch
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die Benennung ausgeht, jetzt selbst sogar nicht mehr

darunter begriffen. Als man entdeckte, dass viele

Stoffe, die man schon damals Salze nannte, bei ihrer

nÃ¤chsten Zerlegung eine SÃ¤ure und noch einen ande-

ren Bestandteil ergeben, den man die Salzbasis nannte,

ferner dass wiederum die SÃ¤ure sowohl als die Basis

meistens aus einer Oxydationsstufe eines Metalls, also

aus seinem metallischen Radikal und aus Sauerstoff

bestehen, und zwar, dass die SÃ¤uren zum Radikal ein

elektropositives, die Basen ein elektronegatives Metall

haben â�� da schien eine wissenschaftliche Abgren-

zung fÃ¼r den Begriff des Salzes entdeckt zu sein. Allein

gerade umgekehrt; nun begann erst die Verlegenheit,

jetzt war es erst recht unmÃ¶glich, irgendeine Grenze

zu ziehen. Denn bald zeigte sich auch, dass diese

Eigenschaft, nach den OxydationsverhÃ¤ltnissen be-

stimmt proportionierte Verbindungen zwischen einer

SÃ¤ure und einer Base einzugehen, keineswegs allein

auf die SauerstoffsÃ¤uren und auf die Sauerstoff basen

beschrÃ¤nkt sei. Schon zuvor kannte man Verbindun-

gen von Wasserstoff mit metallischen Radikalen, wel-

che die Natur der SÃ¤ure zeigen, jetzt entdeckte sich

ferner, dass auch sie, eben wie die SauerstoffsÃ¤uren,

der Salzbildung fahig sind: nun hatte man auch

Wasserstoffsalze. Man wurde endlich auf die ganz

analoge Verbindung aufmerksam, welche elektroposi-

tive Schwefelmetalle mit elektronegativen Schwefel-

metallen bilden, wo dann der Schwefel ganz die Stelle

des Sauerstoffes vertritt: man sah sich gedrungen, auch

auf diese den Begriff des Salzes auszudehnen, und so

erhielt man gar Schwefelsalze. Durch diese Ausdeh-

nung, wie leicht zu ermessen, wurde der Begriff immer

unbestimmter, und nun machten wiederum viele an-

dere solcher doppelten Verbindungen AnsprÃ¼che auf

die gleiche Benennung, denn am Ende wird in jeder

doppelten chemischen Verbindung ein VerhÃ¤ltnis zwi-

schen den Proportionen sein mÃ¼ssen, und immer wer-

den sich beide Bestandteile nach der elektrischen Be-

ziehung polarisch gegenÃ¼berstehen. BerÃ¼cksichigte

man nun wieder mehr den Ausgangspunkt der Be-

nennung, und die Eigenschaften der darunter begrif-
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FCIIcn KÃ¶rper, namentlich fÃ¼r den Geschmack, und

ihre LÃ¶slichkeit im Wasser, so sah man sich zu neuen

GrenzÃ¼bertretungen versucht. Allerdings hat das

Kochsalz nicht jene innere Struktur aus zwei Metall-

oxyden, einem elektropositiven und einem elektrone-

gativen, was man schon fÃ¼r das hauptsÃ¤chliche und

innerste Merkmal des Salzes ansah â�� aber, sagt Ber-

zelius, es wÃ¤re doch inkonsequent mit einem Teil der

Chemiker diesen KÃ¶rper aus der Reihe der Salze aus-

zuschliessen; er meint â�� lieber erweitere man die

Bedeutung des Wortes Salz. Sie werden mich, mein

lieber Freund, jetzt schon so weit verstehen, um mir

beistimmen zu kÃ¶nnen, wenn ich hierin dem treff-

lichen Berzelius nicht mehr und nicht minder recht

gebe als der Gegenpartei. Genug, die Abteilung der

Salze wurde sehr gefahrlich und doch unvermeidlich

um die neue Klasse der Haloidsalze bereichert: dies

sind Verbindungen von Chlor, Jod und Fluor oder

auch sogar des zusammengesetzten Cyans mit Metal-

len. Aber kaum ist solche Erweiterung ausgesprochen,

so kommt sogleich Schwefel, Selen und Tellur, deren

Verbindungen mit elektropositiven Metallen mehr den

Salzen gleichen als den Schwefelmetallen usw. â�� diese

kommen und stellen unsere Billigkeit auf die Probe.

Hier lassen Sie uns nun stehen bleiben, wir sind hier

ohnehin auf einem vulkanischen Boden des chemischen

Gebiets; erspriesslicher wird es sein, noch einmal zu

den SÃ¤uren und Basen zurÃ¼ckzukehren.

Der Unterschied der SÃ¤ure und Base ist zum grÃ¶ss-

ten Teil nur ein relativer; man kann an und fÃ¼r sich

und absolut von keinem Oxyd sagen, zu welchem

elektrischen Pol es sich halte, sondern fast nur im

VerhÃ¤ltnis zu irgend einem anderen. Die meisten zwar

bleiben einer und derselben Seite treu, gleichviel in

welcher Verbindung; bei anderen ist es geteilt; von

einigen kÃ¶nnen sich alle Oxydationsstufen mit SÃ¤uren

zu Salzen verbinden, w,ie etwa bei Eisen und Kupfer,

bei manchen kommt die Eigenschaft, Base zu werden,

nur der niedrigsten Oxyda tionsstufe zu, und die hÃ¶heren

verbinden sich als SÃ¤uren mit Basen. Letzteres wird

Ihnen wahrscheinlich von Chrom und Antimon be-



kannt sein, oder auch vom Gold; bisweilen aber auch

haben alle Oxydationsstufen eines Metalls unwandel-

bar die Natur der SÃ¤ure, wie wir es am Arsenik finden.

Aber man nennt ja nicht nur SÃ¤uren die Verbin-

dungen gewisser Metalle mit Sauerstoff, sondern

denken Sie nur an die vegetabilischen SÃ¤uren und an

alle die verschiedenen SÃ¤uren der ganzen organischen

Welt; diese sind es sogar, welche zunÃ¤chst den Na-

men fÃ¼r jene hergegeben haben. Was ist nun hier das

Gleichartige? Das VermÃ¶gen basische KÃ¶rper zu neu-

tralisieren, einen bestimmten Eindruck auf den Ge-

schmack zu Ã¤ussern und â�� die blauen Pflanzenfar-

ben rot zu fÃ¤rben. Allein auch dies hÃ¤lt nicht alles

Stich, und ist schwankend: die BorsÃ¤ure rÃ¶tet das

Lakmuspapier nur schwach, die KieselsÃ¤ure, die sich

doch in den Verbindungen ganz als SÃ¤ure erweist, gar

nicht, ist Ã¤usserst schwer lÃ¶slich im Wasser und hat

aufgelÃ¶st keinen sauren Geschmack. Man nimmt

SÃ¤uren mit einfachem und zusammengesetztem Radi-

kal an, man hat Sauerstoff- und WasserstoffsÃ¤uren;

wenn aber dieSalzbildung den Begriff der SÃ¤ure und

Basis konstituiert, warum zÃ¤hlt man nicht auch als

SÃ¤uren solche KÃ¶rper auf, in denen z. B. der Schwe-

fel oder Selen und Tellur die Rolle des Sauerstoffs

hat? Warum nennt man das Wasser nicht ebensogut

eine SÃ¤ure, vertritt doch das Wasser Ã¼berall mehr

oder weniger ganz und gar die Stelle derselben, wenn

auch nur einer ganz schwachen: wir haben es ledig-

lich aus unserer alten unwissenschaftlichen Vorstel-

lung noch mitgebracht, wenn wir das Wasser fÃ¼r ganz

indifferent zu halten geneigt sind.

Was von den SÃ¤uren, gilt auch von den Basen; doch

es mag Ihnen erlassen sein ein langes Kapitel darÃ¼ber

heut noch anzuhÃ¶ren.

Aber ich will nun einmal sehen, ob Sie meiner Er-

Ã¶rterung auch genau gefolgt sind: Wo ziele ich mit

alledem hin? Zeigen wollte ich nur, mit welchem

Recht die Zusammenfassungen unserer Gattungsbe-

griffe und die Teilungen in der Natur gemacht sind.

Es ergab sich, dass sie auf unserer Auffassung beruhen,

nach dem Massstab unserer Kenntnis, und zwar, dass



mit Erweiterung der letzteren auch die Schwierig-

keit in demselben Grade wÃ¤chst, wissenschaftlich ver-

antwortliche Teilungen zu finden. In manchen Zwei-

gen der Wissenschaft muss man es ganz aufgeben

und die Entscheidung der WillkÃ¼r oder des Herkom-

mens gelten lassen und anerkennen. Nachteiliges ist

darin nichts; sobald es nÃ¤mlich mit wissenschaftlichem

Bewusstsein geschieht. Nenne man, um irgend etwas

Festes und Unwandelbares zu haben, nur diejenigen

Stoffe SÃ¤uren, welche das Lakmuspapier rÃ¶ten, und

schliesse diejenigen, welche es nicht tun, z. B. die Kiesel-

sÃ¤ure, ganz davon aus, wie sehr sie im Ã¼brigen auch

den SÃ¤uren analog sein mÃ¶ge. Es wird ein solcher

Eigensinn, der auf den ersten Blick engherzig scheinen

kÃ¶nnte, doch am Ende nur sein Erspriessliches haben.

Wenigstens ist es der einzige Weg, die schwankende

Nomenklatur stabil zu machen. Man wird ja doch

immer dabei sagen mÃ¼ssen, dass die KieselsÃ¤ure und

dieser und jener KÃ¶rper in allen oder vielen Punkten

der SÃ¤ure analog sei, und man wird dies so oft wieder-

holen mÃ¼ssen, als es Vergleichungspunkte und Be-

ziehungen unter den KÃ¶rpern gibt; man wird ja doch

immer, um jede Definition zu rektifizieren, wenn es

auf eine genaue Defmition Ã¼berhauptankommen sollte,

den ganzen Umkreis unserer Erfahrung durchlaufen

mÃ¼ssen, und mit Limitationen und immer neuen Li-

mitationen bei jedem gebrauchten Gattungsbegriff

nicht zu Ende kommen. Allein es handelt sich eben

in den Naturwissenschaften um Erforschungen des fak-

tischen Bestandes, nicht um Definitionen. ZuÃ¤hnlicher

Einsicht sind auch lÃ¤ngst einzelne Teile der bloss auf

Beobachtung begrÃ¼ndeten naturwissenschaftlichen

Zweige gekommen, z. B. die Botanik und die Zoologie.

Jussieu suchte die Pflanzen nach ihrem Gesamttypus

zu klassifizieren, und gewiss ist eine solche Klassifika-

tion von hohem wissenschaftlichen Interesse, sie ist am

Ende das Ergebnisaller Forschung; nur kann sie natÃ¼r-

lich nicht in jeder RÃ¼cksicht vermeiden, dasUngleichar-

tige zusammenzubringen und das Gleichartige zu tren-

nen: so kommen z.B. nach Jussieu Erdbeere und Birn-

baum, und wiederum Erbse und Akazie in eine Klasse.
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Aber zur Teilung, wie sie das vorlÃ¤ufige VerstÃ¤ndnis

braucht, ist keine Weise unpraktischerals diese, weilsie

Ã¼berall auf Unbestimmtheiten gerÃ¤t und sich in endlose

Grenzstreitigkeiten verwickelt. Mit Linne die Ge-

schlechtsteile der Pflanzen besonders in Betracht zu

ziehen, fÃ¼hrt weit nÃ¤her zum Ziel; man hat an den

StaubfÃ¤den usw. sogleich etwas ZÃ¤hlbares, wonach

sich mit Bequemlichkeit und Bestimmtheit Klassen

einrichten lassen, wenn dieselben auch nicht immer

mit dem Gesamttypus auf das beste barmonieren. Ã�hn-

lich, wenn man z. B. die SÃ¤ugetiere vorzugsweise nach

Zahl und Beschaffenheit der ZÃ¤hne und Klauen teilt.

Die Wissenschaft hat nun dagegen nichts einzuwen-

den, sie zieht vielmehr ihren Vorteil davon.

Aber selbst noch viel grÃ¶ssere Unterschiede, auf

denen unsere Philosophen sich hauptsÃ¤chlich basieren,

finden sich ebenso unhaltbar. Betrachten Sie nur ein-

mal mit mir die Disjunktion des Stofflichen und des

Nichtstofflichen, um gar nicht einmal zu sagen des

Geistigen. Lassen wir das Letztere zunÃ¤chst ganz aus

dem Spiel und fragen gar nicht, wie wir zu diesem

Begriffe kommen, sondern suchen wir allein die

Grenze des Stofflichen anzugeben: wie schwer soll

uns dies halten. In Ã¤ltester Zeit galt nur das Starre

und FlÃ¼ssige fÃ¼r dahin gehÃ¶rig; allein schon die Grie-

chen hatten sich von der stofflichen Natur der Luft

Ã¼berzeugt. Wir aber wissen, dass viele KÃ¶rper aller

drei AggregatzustÃ¤nde fÃ¤hig sind, und glauben, dass

unter UmstÃ¤nden, die wir freilich nicht herbeifÃ¼hren

kÃ¶nnen, dieser Satz sogar an allen KÃ¶rnern geltend zu

machen sei. Aber nun die sogenannten Imponderabi-

lien! Was sollen wir wohl mit dem Licht anfangen,

das teilweise der Analogie des Stofflichen beipflichtet,

in der noch messbaren Zeitlichkeit seiner Bewegung,

in den Gesetzen seiner ZurÃ¼ckstrahlung, die es mit der

trÃ¤gen Materie teilt, im hauptsÃ¤chlichsten und ent-

scheidensten Merkmal aber dem Materiellen sich

gegenÃ¼berstellt, indem es der Schwere, gewiss wenig-

stens der WÃ¤gbarkeit, Hohn spricht und sich auch auf

keine Weise einsperren lÃ¤sst. Oder die WÃ¤rme, von

der zum Teil dasselbe gilt? Soll man nun Licht und
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WÃ¤rme, zumal wenn man der Undulationstheorie zu-

getan ist, allein fÃ¼r eine Bewegung eines Mediums

halten, wie den Schall, dem man jetzt nicht mehr,

freilich aber ehemals auch ein besonderes Fluidurn

unterlegte? Soll man das Licht bloss fÃ¼r eine Bezie-

hung und TÃ¤tigkeit halten, wie die Schwere allgemein

dafÃ¼r angesehen wird, ihm also die materielle Natur

ganz absprechen? Aber es gab auch eine Zeit, wo man

selbst die Schwere durch besondere den KÃ¶r[>ern bei-

gemischte, feine, schwermachende Teilchen erklÃ¤ren

wollte. Endlich gar Magnetismus und ElektrizitÃ¤t:

vieles ist dafÃ¼r, sie bloss als eine dynamische Agita-

tion der Teile anzusehen, nicht aber fÃ¼r eine spezi-

fische Materie; manches wieder reiht sie der Analogie

des Materiellen an. Irgendwo aber muss man die

MaterialitÃ¤t aufgeben, um nicht in einen unendlichen

Atomismus zu verfallen, indem man fÃ¼r jede neue

TÃ¤tigkeit und Wirksamkeit eine neue kÃ¶rperliche

Hypostase anzunehmen genÃ¶tigt wÃ¼rde. Die chemi-

schen Anziehungen, die Verwandtschaften der ein-

fachen Stoffe wird man doch nicht umhin kÃ¶nnen,

dynamisch aufzufassen, dann aber ist sogleich die P'rage

da: Wo ist die Grenze zwischen Stoff und blosser Kraft,

zwischen Materie und blosser Beziehung und Rela-

tion, und gibt es einen solchen Unterschied Ã¼ber-

haupt? Nach dem jetzigen Stande der Naturwissen-

schaften geht beides vÃ¶llig in- und durcheinander,

und Sie sehen, lieber Freund, dass auch zu dieser

schroffen Teilung, welche unsere Philosophen leicht-

glÃ¤ubig voraussetzen, und welche sie freilich zu ihren

Systemen nicht entbehren kÃ¶nnen, in der Natur kein

Grund und keine Berechtigung vorhanden ist. ,,Die

Konstruktion duldet keine KontinuitÃ¤t," sagtSteffens

in seinen polemischen BlÃ¤ttern, und gewiss dÃ¼rfen

wir ihm darin recht geben: aber wie nun? Denn

Gottes SchÃ¶pfung ist von der Haydnschen unter anderm

auch darin verschieden, dass sie keine Taktstriche hat,

worin ihr also auch die alten religiÃ¶sen Musiken schon

nÃ¤her stehen.

Und nur noch einen Blick weiter, mein Freund!

Die missliche Disjunktion des Materiellen und Dyna-
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mischen, des Stofflichen und Immateriellen setzt sich

auch noch ausser den Naturwissenschaften fort und

kommt auf einer anderen Seite noch viel wichtiger in

der Philosophie wieder. Materie und Leben, Leib und

Seele, KÃ¶rper und Geist, oder wie wir diesen Unter-

schied in der Psychologie nennen wollen, ist es nicht

durchaus nur eben jener? Nun tritt uns unabweisbar

die Frage in den Weg: Ist der Unterschied auf diesem

Felde besser gegrÃ¼ndet, ist er hier sicherer, entschie-

dener, mit schÃ¤rferer Grenze? Gewinnen Sie es Ã¼ber

sich, unbefangen zu sein, und sagen Sie mit mir: Lei-

der nicht! Wenn wir genau zusehen, so verhÃ¤lt es sich

mit dieser Teilung nicht um ein Haar breit anders,

als mit allen Ã¤ndern angefÃ¼hrten; sie ist darum um

nichts zuverlÃ¤ssiger, weil sie uralt ist, sondern nur ge-

fahrlicher. Ansichten Ã¼ber den Ursprung des BÃ¶sen

und Ã¼ber die SchÃ¶pfung haben sich nicht ohne RÃ¼ck-

wirkung frÃ¼h damit verbunden, besonders sind auch

allerlei religiÃ¶se Ã�berzeugungen damit in Beziehung

getreten. Die Lehre des Dualismus steht nur darum

jetzt so fest, weil sie so verwickelt ist. Dies gehÃ¶rt nun

alles in spezielle Untersuchungen Ã¼ber Psychologie

und in eine kritische Geschichte derselben, welche

noch durchaus fehlt; ich darf aber nicht unbemerkt

lassen, dass seit Sokrates die betreffende Disjunktion

noch auf jeden Philosophen von dem entschiedensten

Einfluss gewesen. Noch fast alle Philosophen, kaum

den borniertesten Materialisten ausgenommen, haben

den Dualismus einer geistigen und kÃ¶rperlichen Welt

als ein letztlich Gewisses bei allen ihren Untersu-

chungen vorausgesetzt, da doch auch er nur fÃ¼r eine

blosse vorlÃ¤ufige Annahme, fÃ¼r eine Hypothese gelten

kann. Hiermit genug davon an diesem Ort.

Der Disjunktion Verstand und Vernunft ist schon

in meinem TraktÃ¤tchen Ã¼ber die abstrakten Begriffe

(jedacht worden, und gewiss steht es mit ihr noch

schlimmer, sofern sie mehr auf ein direktes Missver-

stÃ¤ndnis zurÃ¼ckfÃ¤llt. Im gÃ¼nstigsten Fall sind all der-

gleichen Teilungen blosse beliebige Hilfsmittel der

Wissenschaft, aber noch nicht selbst Wissenschaft und

deren Resultat; dann aber freilich kann dieSpekula-



tion nichts mehr mit ihnen anfangen. So wie ihr diese

Teilungen, die sie notwendig als absolute Bausteine

braucht, genommen werden: was bleibt ihr noch

Ã¼brig?

Mein Zweck, wie schon erinnert, geht hier zunÃ¤chst

nur dahin, die Natur eines Teils der Abstrakta, nÃ¤m-

lich der Gattungsnamen, zu beleuchten; nÃ¤chstens

werde ich Ihnen in derselben Art Ã¼ber die Eigen-

schaftsbezeichnungen schreiben. Aber mich will dÃ¼n-

ken, dass in dem Abgehandelten schon manches ent-

halten wÃ¤re, das ich Ihrem spekulativen Gewissen zur

Beherzigung empfehlen kÃ¶nnte. Bedenken Sie nur,

mein Lieber, wie wesentlich es allen Philosophien,

welche die Natur konstruieren wollen, ist und sein

muss, scharfe und feststehende AbsÃ¤tze, Teilungen

und Stufen in der Natur zu haben. Wenn sich nun

aber gezeigt hat, dass alle diese Teilungen, Stufen

usw. nur in unserem unzulÃ¤nglichen Wort liegen,

keineswegs aber solcher Weise in der Natur, so werden

jene Bestrebungen nur eine WortkrÃ¤merei Ã¼ber das

Wort sein, und der wahren Natur, der sich unsere

Auffassung nur schwer annÃ¤hert, noch ganz fern

bleiben.

Ich darf hier Ihre gÃ¼tige Aufmerksamkeit nicht

lÃ¤nger missbrauchen, die ich noch fÃ¼r kÃ¼nftig in vol-

lem Masse bedarf.



NEUNTER BRIEF

Geliebter Lehrer!

ZUVÃ�RDERST eile ich nur, Ihnen den Empfang

Ihres letzten chemischen Briefes, von den Idibus

Septembribus, anzuzeigen; zu einer eigentlichen Ant-

wort war ich noch nicht sogleich gerÃ¼stet.

Bis jetzt gehen Sie nur damit um, mich recht

eigentlich zu unterminieren: den offenen Angriff aber

soll ich wohl von seiten der Sprache erwarten? Die

Sprache ist ein Abdruck des Gedankens, ich glaube

nicht umgekehrt; wiewohl es damit ganz richtig be

wandt ist, dass auch die Sprache ein materielles Ele-

ment hat und insofern materiellen Gesetzen unter-

liegt. Betrachten wir Deutschlands Sprache, was folgt

daraus? Nur, dÃ¼nkt mich, dass Deutschland, wie auf

seiner Stufe Griechenland, als Mittelpunkt des rei-

nen germanischen Lebens mit einer unvcrmischten

und unbefleckten Originalsprache begabt, eine Haupt-

rolle des Gedankens, sowohl in der politischen Ge-

schichte als denn auch besonders in dem gesamten

philosophierenden Bewusstsein zu spielen die Be-

stimmung habe. Auch das wollen Sie aber nicht gel-

ten lassen. Frankreich, England, Italien hat in neu-

erer Zeit keinen spekulativen Philosophen; Deutsch-

land allein besitzt eine zusammenhÃ¤ngende organische

Reihe derselben; das Ausland selbst beginnt schon
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diesen Vorzug an/uerkennen: nur Sie wollen es nicht.

Vielleicht, so erklÃ¤re ich mir's, sind Sie ehen nur zu

sehr Deutscher, um auch den wesentlichen Charak-

terzug entbehren zu kÃ¶nnen, dass er sich seihst ver-

kennt, sich gegen das Ausland nichts zutraut. Hegel

sagt: Die spekulative Bestimmung Deutschlands ist,

mit sich selbst zu zerfallen. Sie streiten mir nun ge-

gen meinen Heros, und doch tragen Sie selbst nur bei,

seine SÃ¤tze zu betÃ¤tigen.

Sollten aber alle diese GrÃ¼nde, wie sehr natÃ¼rlich,

in meinem Munde von geringerem Gewicht sein, so

habe ich das GlÃ¼ck, Ihnen eine grosse AutoritÃ¤t fÃ¼r

meine Meinung in einem Forscher zu zeigen, den

man gewiss, soweit die gelehrte Welt reicht, fÃ¼r

ebenso gross als unparteiisch hÃ¤lt. Ich vergebe mir

darum die Bestimmtheit, mit der ich zu Ihnen ge-

sprochen habe, ein wenig schneller, da ich nun sehe,

dass W. von Humboldt ebenso denkt, als ich dachte,

ehe ich noch aus seinem Briefwechsel mit Schiller

diese Beruhigung schÃ¶pfen konnte. Es heisst dort in

der Vorerinnerung:

â��Die Kunst nun und alles Ã¤sthetische Wirken von

ihrem wahren Standpunkt aus zu betrachten, ist kei-

ner neuern Nation in dem Grade, als der deutschen ge-

lungen, auch denen nicht, welche sich der Dichter

rÃ¼hmen, die alle Zeiten fÃ¼r gross und hervorragend

erkennen werden. Die tiefere und wahrere Richtung

im Deutschen liegt in seiner grÃ¶ssern Innerlichkeit, die

ihn der Wahrheit der Natur nÃ¤her erhÃ¤lt, in dem

Hange zur BeschÃ¤ftigung mit Ideen und auf sie bezo-

genen Empfindungen, und in allem, was hieran ge-

knÃ¼pft ist. Dadurch unterscheidet er sich von den

meisten neuern Nationen, und in nÃ¤herer Bestim-

mung des Begriffes der Innerlichkeit wieder auch von

den Griechen. Er sucht Poesie und Philosophie, er

will sie nicht trennen, sondern strebt sie zu verbin-

den, und solange dies Streben nach Philosophie, auch

ganz reiner, abgezogener Philosophie, das sogar unter

uns nicht selten verkannt und ijemissdeutet wird, in der

Nation fortlebt, wird auch der Impuls fortdauern und

neue KrÃ¤fte gewinnen, den mÃ¤chtige Geister in der



letzten HÃ¤lfte des vorigen Jahrhunderts unverkenn-

bar gegeben haben. Poesie und Philosophie stehen,

ihrer Natur nach, in dem Mittelpunkte aller geistigen

Bestrebungen, nur sie kÃ¶nnen alle einzelnen Resul-

tate in sich vereinigen, nur von ihnen kann in alles

einzelne zugleich Einheit und Begeisterung Ã¼berstrÃ¶-

men, nur sie reprÃ¤sentieren eigentlich, was der Mensch

ist, da alle Ã¼brigen Wissenschaften und Fertigkeiten,

kÃ¶nnte man sie ganz von ihnen scheiden, nur zeigen

wÃ¼rden, was er besitzt und sich angeeignet hat. Ohne

diesen zugleich erhellenden und funkenweckenden

Brennpunkt bleibt auch das ausgebreitetste Wissen

zu sehr zerstÃ¼ckelt und wird die RÃ¼ckwirkung auf

die Veredlung des einzelnen der Nation und der

Menschheit gehemmt und kraftlos gemacht, welche

doch der einzige Zweck alles ErgrÃ¼ndens der Natur

und des Menschen und des unerklÃ¤rbaren Zusam-

menhanges beider sein kann."

Noch einmal also: Was Sie mit der Sprache wol-

len, ist mir wahrlich ein RÃ¤tsel. Aber Sie kÃ¶nnen

denken, wie sehr mich Ungeduld plagt, und wie sehr

ich mir den Kopf zerbreche. Sprache und Denken:

was kÃ¶nnte mich mehr interessieren! Sie nun wollen

gar meine und andrer Leute Ã�berzeugung Ã¼ber bei-

des Ã¤ndern! Hier erlaube ich mir vorlÃ¤ufig zu bemer-

ken: die Denkbestimmungen und Kategorien sind

im Geist gegeben, sie sind etwas Notwendiges; alle

Sprachen haben dafÃ¼r AusdrÃ¼cke, keine kann sie ent-

behren. MÃ¶gen sich denn auch die Begriffe ein klein

wenig verschieben, mÃ¶gen die Mittel zu ihrer Be-

zeichnung in jeder wo anders her entlehnt sein: was

tut's zur Sache: die Philosophie allein bringt hier al-

les ins Gleiche. Oder ist, was Sie mir ankÃ¼ndigen,

etwa eine blosse RÃ¼ge des verschiedenen Gebrauchs

der AusdrÃ¼cke und Terminologien ? So meinte auch

Reinhold schon die MissverstÃ¤ndnisse der Philoso-

phen aufklÃ¤ren zu kÃ¶nnen. Und sollte Ihnen unbe-

kannt sein, dass im vorigen Jahr von Friedrich

v. Schlegel ein Buch erschienen ist, das eine Philosophie
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der Sprache und des Wortes ankÃ¼ndigt. Ich habe

mich eilig Ã¼ber dasselbe hergemacht und gefunden,

dass der Verfasser mit Ihnen wenigstens darin Ã�hn-

lichkeit zeigt, dass er mehr Anregungen als ein Sy-

stem geben will. Worin ich aber gerade die meiste

Ã�bereinkunft mit Ihnen vermutete, das ist leider nicht

abgehandelt; der Tod Ã¼berraschte den geistreichen

Urheber. Oder soll es auf eine Kantische Kritik der

ErkenntnisvermÃ¶gen hinaus? Nach Ihren Ã�usserun-

gen mÃ¼sste ich fast glauben. Kann aber wohl durch

eine solche Kritik der Ã¤usseren Form, die den Inhalt

nicht selbst angeht, noch viel weniger aus ihm not-

wendigerweise herfliesst, etwas gewonnen werden?

Was Sie auch sagen mÃ¶gen; der tiefsinnige Denker

allein, unter dessen Fahne ich stehe, hat die wahre

Kritik und Methode, die wirklich begriffsmÃ¤ssige,

d. h. jene, welche den Begriff sich selbst bestimmt

von seiner ersten abstrakten Exposition an durch suk-

zessive Entfaltung und Setzung seiner Momente hin-

durch bis zur erfÃ¼llten TotalitÃ¤t derselben.

Was nun die bisherige Logik anbetrifft, mil der

Sie Ihrerseits auch nicht zufrieden scheinen, so ist

das ein anderes. Hier werden Sie Hegel nur ganz

Ihrer Meinung finden, dass Aristoteles erst einen ro-

hen Anfang gemacht habe, sofern er namlich die Ka-

tegorien als ein blosses Faktum aufnahm. Ganz recht,

hierin sind ihm alle Philosophen nachgefolgt; nur

nicht Hegel. Dieser vielmehr sah die Dringlichkeit

ein, dass die Denkbestimmungen nicht als Voraus-

setzung und blosses Faktum gelten kÃ¶nnen, sondern

selbst abgeleitet, gerechtfertigt, konstruiert werden

mÃ¼ssen. Sollten Sie nun, wie mir nicht unmÃ¶glich

scheint, nur diesen Punkt ausser acht gelassen haben,

so ist damit allein vielleicht unser Streit in der Haupt-

sache geschlichtet. Habe ich mich aber in allen die-

sen meinen Mutmassungen geirrt, dann ist freilich

an mir, abzuwarten, was Sie mir Neues bringen wer-

den.
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ZEHNTER BRIEF

FERNERE ENTGEGNUNG

FEHLGETROFFEN abermals, mein Freund ! Ich

lÃ¤chle recht innerlich, denn keine Ihrer Mutmas-

sungen errÃ¤t, was ich im Schilde fÃ¼hre.

Dass ich Deutschlands Ruhm verkleinere, fÃ¼rchten

Sie ja nicht ; vielmehr wÃ¼nsche ich beizeiten abzu-

lehnen, was uns wahrlich nicht in jeder RÃ¼cksicht

zum Ruhm gereicht. Aber was ist denn die deutsche

Naturphilosophie? Da Sie nicht mehr fortfahren mir

dieselbe zu schildern, so muss ich es selbst versuchen ;

ich ziehe aber eine historische Darstellung vor. Sei

nÃ¤mlich Hegel auch der Gipfelpunkt heutiger Natur-

philosophie, wir werden, um ihn recht zu verstehen,

doch seine VordermÃ¤nner auch betrachten mÃ¼ssen,

ja wir werden sogar, eben darum, diejenigen nicht

vergessen dÃ¼rfen, die, mit ihm aus derselben Wurzel

entsprungen, Ã¤hnliche Systeme nach anderen Seiten

hin ausbildeten.

Bereits im Altertun gab es eine philosophische

lle, wo damals

Be-

trachtung der Natur, an der Stelle, wo damals die

empirische Wissenschaft noch fehlte. Die Analogie

jener rohen Versuche mit den neuesten Anstrengungen

geistreicher MÃ¤nner ist immer noch gross genug. Sie

suchten, wie diese, mit Hilfe des Denkens auf ein-

mal hinter den Zusammenhang und das Wesen der
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Dinge zu gelangen; sie hatten eben so den unbe-

stimmten Glauben, dass zwischen ganz verschiedenen

SphÃ¤ren der Natur ein innerer Zusammenhang sei,

und man daher von der einen wohl auf die andere

schliessen dÃ¼rfe. Das taten sie denn auch, und mit

nicht anderem Recht als unsere Zeitgenossen. Ferner

sind jene alten naturphilosophischen Ansichten noch

darin den neuern ganz gleich, dass sie, auf gewisse

Disjunktionen gestÃ¼tzt und dieselben als absolut an-

sehend, kraft dieser sich eine ErklÃ¤rung der Natur-

phÃ¤nomene verschaffen wollen. Um nur eins zu er-

wÃ¤hnen, so sucht Aristoteles aus dem Warmen und

Kalten, dem Feuchten und Trocknen und deren

Kombinationen alles abzuleiten. Wer seine sonst so

hÃ¶chst interessanten physiologischen Schriften lesen

will, wird zumÃ�berdruss bei allen fraglichen Dingen

mit daher entlehnten Anworten ermÃ¼det, alles weiss

der Philosoph irgendwie dahin zu deuten. Wir aber

wissen, dass die genannten GegensÃ¤tze nicht nur

relativ, sondern auch Gradunterschiede sind, und

schon darum allein weder eine wissenschaftliche noch

vielweniger spekulative ErklÃ¤rung hergeben kÃ¶nnen.

Sodann sind sie unvollstÃ¤ndig; viele andere Potenzen

neben jenen wirken in der Natur, und hÃ¤tte sich

Aristoteles danach umgesehen, so hÃ¤tten sie auch ihm

nicht entgehen kÃ¶nnen. Gerade aber ist ja meine Be-

hauptung, dass auch bei der neueren Spekulation die

Ã�berfÃ¼hrung hauptsÃ¤chlich schon zurÃ¼ckkomme auf

die beiden Punkte: RelativitÃ¤t und UnvollstÃ¤ndigkeit

der zugrunde liegenden Teilungen.

Im Mittelalter schleicht die Ausbeute aristotelischer

Naturforschung langsam fort, in der Chemie durch

die von den Arabern gemachten AnfÃ¤nge vermehrt.

Gegen die Zeit der Restauration der Wissenschaften

erblÃ¼ht die mystische Alchimie; die Ã¼brige natur-

philosophische Ansicht lag gebunden unter der kirch-

lichen Dogmatik. Die Dreieinigkeitslehre ward schon

damals mit dem Organismus und chemischen Er-

scheinungen in Verbindung gebracht, besonders auch
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von Ihrem philosophus teutonicus. Jetzt machte die

Astronomie ihre ewig denkwÃ¼rdigen Entdeckungen;

auch die Wirbel des Cartesius waren schon vor Newtons

allgemeiner Schwere verschwunden; die Optik, die

Mechanik erhielt eine hohe Ausbildung, wÃ¤hrend in

den sogenannten qualitativen Teilen der Naturwissen-

schaften nur noch rohe AnlÃ¤ufe genommen waren:

man kannte noch nicht den Galvanismus und die

elektrische SÃ¤ule, man kannte den Sauerstoff noch nicht.

Kein Wunder, dass die ganze Naturbetrachtungs-

weise danach eine einseitige Richtung nahm: die

mechanischen Teile der Naturkunde blÃ¼hten damals,

so weit Stoss, Bewegung, TrÃ¤gheit der KÃ¶rper und

geometrische Konstruktion ausreichten. Unvermeid-

lich wurde also das vorbereitet, was nacher so grell

als Atomistik auftritt. Und nun bitte ich Sie, mein

Lieber, sich gefÃ¤lligst zurÃ¼ckzuerinnern, was ich

Ihnen neulich gelegentlich anmerkte. Von einer ganz

anderen Seite her war, nach Umsturz der scholastisch

dogmatischen Philosophie durch mehrfache Ã�ber-

gÃ¤nge, und durch Bako, Hobbes und Gassendi vor-

bereitet, Lockes analytische Methode erschienen, wel-

che auf dein Felde der Psychologie die Elemente der

Erkenntnis entwickeln wollte. Diese Richtung und

die eben erwÃ¤hnte berÃ¼hrten sich bald, sie riefen

dann leider auf dem gesamten Gebiet der Erschei-

nungen, sowohl im Anorganischen als Organischen,

sowohl in der Natur als in der geistigen Welt jenen

mit Recht verrufenen mechanischen Kausalismus

hervor, denn das ist es nur eigentlich, was man un-

bestimmter und weniger in seinem Zusammenhange

Materialismus nennt. Wenn nun der Atomismus nur

eine einzelne Seite dieser gesamten Zeitrichtung

ist, so war Leibniz selbst ihm in seinem Monaden-

system sichtbarlich unterworfen, stellte sich aber

nichtsdestoweniger durch seine Lehre von der prÃ¤sta-

bilierten Harmonie steif und fest gegen Locke, der

doch nur massig jener Richtung in seiner Erkenntnis-

theorie entsprach. Darum konnte denn auch Leibniz,

welcher sich einesteils selbst darin befand, den Strom

der Zeit nicht aufhalten. Vielmehr artete jene Ein-
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seitigkeit in der NaturerklÃ¤rung selbst zu mancherlei

sonderbaren Hypothesen aus, und wo die Scholastiker

sich kurzweg mit ihren facultatibus occultis geholfen

hatten, da nahm man jetzt, freilich umstÃ¤ndlicher,

aber um nichts besser, sogleich eine besondere Materie

an, welche Ã¼ber die beobachtete Naturkraft hinweg-

schaffen und, um es kurz zu sagen, das Spezifische in

ein Mechanisches, das Qualitative in ein Quantitatives

umsetzen sollte, es koste nun, was es wolle. So standen

manche keinen Augenblick an, die von Newton ent-

deckte allgemeine Schwerkraft sich dadurch in jener

Weise anschaulich zu machen, dass sie ohne weiteres

eine feine aber gleichwohl schwer machende Materie

statuierten. Indes auch dabei blieb es noch nicht.

Als aufgefunden war, dass die Metalle durch die Oxy-

dierung an Gewicht zunehmen, galt es wieder kein

Besinnen, ebenso eine leichtmachende Materie zu er-

denken, welche bei dem Prozess der Verbrennung von

den Metallen entweiche: gewiss leichtfertiger als des

Aristoteles Annahme von ursprÃ¼nglich leichten und

ursprÃ¼nglich schweren Materien.

Wie sich nun ein solcher mechanischer Kausalis-

mus und Atomismus im Organischen und Geistigen

gezeigt, was er etwa dort angeregt, und was er hier

Ã¼berwiegend Schlimmes gestiftet habe, liegt Ihnen vor

Augen. In dem Systeme de la nature und in Lamettries

famosem Buch l'homme machine (-J- zu Berlin i75i)

erreichte er seinen Gipfel, aber noch nicht sein Ende.

Condillac dagegen ist dem Kantischen Standpunkt

verwandter und hat, wie Kant, zugleich Elemente

aus Berkeley. Die Einsichten und Stimmungen, wel-

che den Atomismus stÃ¼rzen sollten, mussten sich erst

von allen Seiten heransammeln, besonders aus der

Naturwissenschaft und ReligiositÃ¤t. Es war auch hier

wie in allem Menschlichen ergangen: der Nominalis-

mus fand in der mechanischen Naturlehre zu schnel-

le Vereinigungspunkte; er ward darum Ã¼bertrieben,

ehe noch sein wahrer Sinn erreicht war.

Dies werden Sie spÃ¤ter erst verstehen. Daher aber

kam es, dass die Funken des Realismus noch fort-

glimmen konnten, um bald wieder aufzuschlagen.
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Die Naturwissenschaften aber standen unterdes nicht

still; sie fÃ¼hrten vielmehr an Stelle jener Voreiligkeit

bald auch deren Gegenteil herbei. Der zu Newtons

und Leibnizens Zeit unter den Physikern und Philo-

sophen gefÃ¼hrte Streit Ã¼ber die MÃ¶glichkeit einer

Wirkung in die Ferne war der erste und krÃ¤ftigste

Schritt zur dynamischen Ansicht. Aus der frÃ¼heren

mechanischen Art, sich jede Bewegung und Ursache

zu denken als durch Stoss beginnend, durch TrÃ¤gheit

andauernd und durch Widerstand gehemmt, ent-

sprang als natÃ¼rliche Folge die Ansicht, dass ein

KÃ¶rper nur da wirken kÃ¶nne, wo er sich selbst be-

findet; gab es aber eine Wirkung in die Ferne, und

zwar in so grosse Ferne, als wir es bei den Himmels-

kÃ¶rpern finden, alsdann war auch ausgemacht, dass

es noch bewegende KrÃ¤fte in der Natur gebe, die nicht

durch BerÃ¼hrung zu wirken brauchen. Magnetismus

und ElektrizitÃ¤t kamen hier entgegen; fÃ¼r die empi-

rische Physik war die Sache grÃ¶sstenteils schon aus-

gemacht, wenn man auch noch um die nÃ¤heren

Grenzen stritt: aber es dauerte sehr lange, ehe davon

eine Einwirkung auf das Organische und Psychische,

wo die mechanische Denkweise sich festgesetzt hatte,

zu spÃ¼ren war. Es musste noch erst der Galvanismus

und Tellurismus, damals tierischer Magnetismus ge-

nannt, hinzukommen; es mussten sittliche und reli-

giÃ¶se BeweggrÃ¼nde noch erst in TÃ¤tigkeit und zum

gemeinsamen Angriff gerufen werden. Solcherweise

und durch die schnellen, reissenden Fortschritte der

Chemie sowie der Lehre von ElektrizitÃ¤t und Ma-

gnetismus erhielt die dynamische Ansicht Vorschub,

Allgemeinheit und Festigkeit: auf ihr zum grÃ¶ssten

Teil fusst die neue Naturphilosophie, die doch gerade

nur die ungeduldige Freude darÃ¼ber ebenso in Ã�ber-

treibung und Ã¼bereilter Anwendung als erstes un-

reifes Produkt kundzugeben scheinen muss, als

frÃ¼here Systeme eines durchgÃ¤ngigen mechanischen

Kausalismus die Wissenschaft selbst Ã¼berrannten, mit

einzelnen grossen Entdeckungen der Empirie vor-

schnell Unfug anrichtend. Wollten Sie dies nur gÃ¼tigst

festhalten. Sind demnach die schwÃ¤rmerischen speku-
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lativen und die dÃ¼rren materialistischen KÃ¶pfe so gar

verschieden ? Ich mÃ¶chte sagen: Beides MohnkÃ¶pfe,

dieselben MohnkÃ¶pfe, deren geiler Saft schwer be-

rauscht, in deren FÃ¤chern aber verdorrt die KÃ¶rner

klappern: die SamenkÃ¶rner, die vielleicht gar ver-

heissen, dass nach neuen Generationen sich dieser

Lauf der Dinge wiederholen wird.

Wie aber sind diese beiden Richtungen, mystische

und materialistische Spekulation, verteilt? Boeckh

macht die Bemerkung, dass nach der durchgÃ¤ngigen

Charakterverschiedenheit des ionischen und dorischen

Volksstamms auch ihre Philosophie sich richtet, dass

nÃ¤mlich die pythagoreische Lehre mit ethischen Grund-

elementen und strenger Lebensnorm dem dorischen,

hingegen die ionische Philosophie mit materiellen

Prinzipien dem ionischen Charakter entspricht. Et-

was ganz Ã�hnliches muss man nun hier wiederfinden:

Deutschland, Ã¼berhaupt nach innen gewiesen, voll

sittlicher Elemente nnd voll sittlichen Ernstes von

jeher, hat die Partei des Geistes, der Religion, der

Offenbarung, des Tiefen und Innerlichen ergriffen,

womit es abirrte ins Mystische; Frankreich und Eng-

land dagegen durch ihren aufs Praktische und Ã�ussere

gerichteten Sinn sind zwar die grossen BegrÃ¼nder der

empirischen Wissenschaft, aber sie haben ins Denken

den kurzsichtigsten Mechanismus und Maschinismus

hineingetragen, wogegen deutsche Philosophen sich

immer gestrÃ¤ubt. In Frankreich hat man dann sogar

weiter statt des Sittlichen ein System des Interesses

uud Egoismus aufgestellt.

MerkwÃ¼rdig aber ist noch der nÃ¤here Weg, den

diese Bestrebungen bei ihrer Ausbildung genommen

haben. Den EnglÃ¤ndern muss man den Ruhm lassen,

die Richtungen des neuern Philosophierens angege-

ben zu haben. Die empirische Richtung, auf engli-

schem Boden entsprossen und begrÃ¼ndet, fasste na-

mentlich in Frankreich FUSS und artete hier aus;

umgekehrt aber, die spekulative, idealistische, welche

zunÃ¤chst von hollÃ¤ndischen und franzÃ¶sischen Den-

kern ausgeht, trug sich von Malebranche auf den eng-

lischen Berkeley Ã¼ber, der, mit besonderer BerÃ¼ck-
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sichtigung des Lockeschen Sensualismus, den Idealis-

mus sclion aufs HÃ¶chste zu treiben schien, wenn

nicht Kant, der mit neuer Energie die Streitpunkte

aufnahm, ihn vielleicht noch Ã¼berbot. Beide Ansich-

ten, Sensualismus und Idealismus, haben dann ihren

Krieg, wie auch im Politischen gewÃ¶hnlich geschehen,

auf deutschem Boden gefÃ¼hrt, und noch ist er keines-

wegs entschieden. Berkeley, ein edelgesinnter Geist-

licher, glaubte die bedrohte geistige Seite des Men-

schen gegen den Ã¼berhandnehmenden, von Locke

hervorgerufenen Materialismus schÃ¼tzen zu mÃ¼ssen,

und er konnte es nicht anders, als durch einen, man

mÃ¶chte sagen, seh windeligen Idealismus. Wollte Locke

und dessen Partei alles Wissen, alle Begriffe aus der

sinnlichen Vorstellung ableiten, so hielt sich Berkeley

an letzterer undsuchte, gleichwie die alten griechischen

Philosophen, die Wirklichkeit der Sinnenerkenntnis

in Verdacht zu ziehen, durch RÃ¤sonnements sowohl

als durch dahin gedeutete Erfahrungen. Er widerlegt

Ã¼brigens Locke nicht eigentlich, sondern erkennt des-

sen Resultate an und geht nur darÃ¼ber hinaus nach

der entgegengesetzten Seite. Er gibt zu, dass alle Er-

kenntnis von der Vorstellung komme: allein die Vor-

stellung ist etwas in uns, und es gibt keinen Beweis,

dass ihr ausser uns ein Gegenstand entspreche. Locke

ferner in seinem Versuch Ã¼ber den menschlichen Ver-

stand hatte die Unsicherheit des Begriffes der Substanz

berÃ¼hrt, in dem Sinn, dass also die Erfahrungserkennt-

nis ein Ã�bergewicht vor der Spekulation behalte. Nun

mÃ¼sste man sich in der Tat wundern, doch es ist zu

oft geschehen: wenn Berkeley eben diese Bemerkung

macht, um daraus einen entgegengesetzten Schluss

zugunsten idealistischer Spekulation zu ziehen. Von

der Substanz der Dinge, so lehrt er, wissen wir nichts,

und die Sinne liefern uns nur die sinnlichen Eigen-

schaften der Dinge: also ist die objektive Existenz

derselben, unabhÃ¤ngig von unseren Sinnen und aus-

ser unserer Vorstellung, keineswegs erwiesen. Was

bleibt Ã¼brig? Ein desperater Idealismus.

Hier kommen wir auf David Hume. Dieser geist-

reiche Denker nahm wiederum sowohl Lockes In-

ii
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duktionen als Berkeleys BeweisfÃ¼hrung auf, aber das

Resultat, zu dem er damit gelangte, widersprach ebenso

beiden gleich sehr. Er philosophierte wie folgt:

Unser Wissen, unsere Erfahrung haben wir von

den sinnlichen EindrÃ¼cken, aber den Kausalnexus, in

den wir die einzelnen Erfahrungen miteinander brin-

gen, haben wir nicht auch unmittelbar von der Er-

fahrung; diesen bringen wir selbst hinzu. Woher

nehmen wir ihn, worauf grÃ¼nden wir seine Gewiss-

heit? Wir sind gewohnt, gewisse Verbindungen und

Folgen eintreffen zu sehen, und so halten wir schon

die Analogie fÃ¼r eine Notwendigkeit. Dies aber, lehrte

er, sei die grosse TÃ¤uschung der Philosophen, und

wir hÃ¤tten nur eine unbestimmte Erfahrung, aber

keine Metaphysik, keine apriorische Erkenntnis Ã¼ber

Gott, dessen Dasein und Wesen, noch Ã¼ber die Un-

sterblichkeit der Seele usw. Alles dieses war also hier

durch einen tiefeingreifenden Skeptizismus erschÃ¼t-

tert, was Berkeley durch ganz Ã¤hnliche Folgerungen

gegen die Angriffe derSensualisten glaubte beschirmt

zu haben.

Unmittelbar hieran knÃ¼pft nun die deutsche Philo-

sophie, und Kant mag nun erst verstanden werden.

Er trÃ¤gt die unverkennbarsten EinflÃ¼sse sowohl von

Berkeley als Hume, und ebenso wie letzterer die ent-

gegengesetzten Ableitungen von Locke und Berkeley

zu einem dritten ganz anderen Resultat verband, Ã¤hn-

lich suchte der deutsche Denker mit noch mehr GrÃ¼-

belsinn,aber auch mehrUnbehilflichkeit und Schwer-

fÃ¤lligkeit die HÃ¤upter des englischen Sensualismus,

Idealismus und Skeptizismus untereinander auszu-

gleichen. Es kann dem sorgsamen Betrachter unmÃ¶g-

lich entgehen, dass nur die Elemente, Resultate und

Richtungen der drei genannten, auf das sonderbarste

verschlungen, das kritische System ausmachen, es

kann, wie mir dÃ¼nkt, sogar dem schÃ¤rferen Auge

nicht entgehen, dass oft nur durch diese grosse Ver-

schlungenheit die Illusion erwÃ¤chst, als sei hier wirk-

lich jedem der streitenden Elemente sein Recht ge-

schehen. Man muss sagen, dass Kant in Berkeleys

Idealismus nur noch einen Schritt weiter ging, wenn
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er Raum und Zeit fÃ¼r apriorische Anschauung unse-

rer Sinnlichkeit erklÃ¤rte; Hume aber blieb er treu,

wenn er am Ende allen spekulativen Gebrauch seinen

verschiedenen ErkenntnisvermÃ¶gen ausdrÃ¼cklich ver-

sagte. Gleichwohl hatte er, gleichsam jenem zuliebe

zwar von Anfang herein apriorische Erkenntnis zuge-

lassen, dem letzteren zu Gefallen sie nachher aber

wieder unschÃ¤dlich oder unkrÃ¤ftig gemacht. Lockes

Ansicht hingegen wird dadurch vertreten, dass er auf

dem Felde der Erfahrung den Verstand gelten lÃ¤sst,

sogleich aber, um es nicht mit Hume und Berkeley

zu verderben, fÃ¼gt er ausdrÃ¼cklich die BeschrÃ¤nkung

hinzu, dass dies VermÃ¶gen nur ein diskursives sei,

und zu keiner Allgemeinheit und Notwendigkeit ge-

langen kÃ¶nne. Das ist Kant, das, mein Lieber, sind

die leitenden Punkte fÃ¼r das VerstÃ¤ndnis seines ab-

schreckend schwierigen Systems, das sicherlich mit

dieser letzten Eigenschaft nicht am wenigsten impo-

niert hat. Doch lassen Sie mich hier abbrechen; vie-

les muss ich mir noch vorbehalten.

Genug, Kant ist der nÃ¤chste Ausgangspunkt der

neuen Naturphilosophie, und das von mehreren Sei-

ten zugleich. Wenn er sich auch im ganzen ausdrÃ¼ck-

lich gegen einen spekulativen Gebrauch des Denkens

sowohl der Vernunft als des Verstandes erklÃ¤rte: er

lenkte doch von dem betretenen Wege der Philoso-

phen, alle Erkenntnis lediglich aus der Erfahrung

abzuleiten, wieder ein, er behauptete wieder die Er-

kenntnis a priori, wenn er ihr gleich keinen spekula-

tiven Gebrauch einrÃ¤umte. Er nahm doch den Inhalt

der christlichen Religion wieder in die Philosophie

auf, wenn auch nicht als ein Positives und Strengbe-

weisbares, sondern nur als ein Postuliertes. Er kon-

struierte und spekulierte doch wieder, so sehr er auch

dies von sich ablehnte und anderen ganz versperren

wollte: er entwarf ein kÃ¼nstliches architektonisches

System, reich mit dem mÃ¼hsamsten Fleiss eines lan-

gen Lebens nach vielen Seiten hin ausgebreitet, und,

sei es auch nur Ã¤usserlich, durch niegesehene Sym-

metrie und Verkettung aller seiner Teile anziehend

und einnehmend.

i65



Darin ist Kant dem englischen Berkeley gleich, dass

er, und zwar mit ebenso viel christlichem GemÃ¼t, aber

noch mit mehr analytischem Geist begabt, in ein Zeit-

alter der Philosophie gestellt war, dessen Ansicht,

wenn sie in ihrer Einseitigkeit konsequent sein sollte,

nahe und unvermeidlich dem Atheismus zufÃ¼hrte,

wenigstens allen Spiritualismus auslÃ¶schte. Ganz zu

widerlegen vermochte Kant jene Einseitigkeit noch

nicht, sein Denken steht noch unter solchem Einfluss,

aber sein GemÃ¼t, seine christliche Gesinnung, der hohe

Adel seines ganzen Wesens stritt dagegen. Nur mit

dem grossen Aufwande scholastischer, oft ganz will-

kÃ¼rlicher Distinktionen Hessen sich so widerstrebende

Elemente dÃ¼rftig ausgleichen. Sie werden Ã¼brigens,

mein Freund, den edlen und wahrhaft sittlich grossen

Sinn in Kant erst zugleich mit den seltsamen Mangel-

haftigkeiten seines Systems kennen lernen. Wundern

Sie sich nicht, wenn Sie bei nÃ¤herer Betrachtung ne-

ben dem glÃ¤nzendsten Scharfsinn und der merkwÃ¼r-

digsten Zergliederungskunst doch auch wieder in an-

deren Teilen einen befremdlichen Mangel an durch-

dringendem Blick finden sollten, so dass der Scharf-

sinn doch fast nur aufgewendet wird, um Vorurteile

der Zeit zu schonen, denen der Philosoph seinen Tri-

but nicht aufkÃ¼ndigt, und dass auf weiten Umwegen

vielmehr das Irrige meist erst durch neue falsche

MittelsÃ¤tze mit Zwang ausgeglichen und leidlich ge-

macht wird. Sollte nun das, was ich hier nur andeu-

ten kann, fÃ¼r Sie noch einer ausfÃ¼hrlicheren BegrÃ¼n-

dung bedÃ¼rfen, so wird es eine solche weiterhin von

selbst finden. In solchem Vertrauen spreche ich denn

aus: Das seiner eigenen Philosophie entgegengesetzte

Resultat, wobei Kant stehen bleibt, fÃ¼hrt er durch eine

sehr schnelle Seitenargumentation herbei, die keines-

wegs ebenso gut von ihm begrÃ¼ndet worden. Aber

wie eigentlich nur Kants moralischer Sinn den dro-

henden Folgerungen, welche die mechanisch analy-

tische Betrachtung der GeistesvermÃ¶gen oder ein

unbestimmter Skeptizismus darbietet, zu entkommen

suchte und sich viel mehr nach Rechtfertigungen die-

ser im voraus leitenden Ansicht umsah, als dass die-
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selbe erst aus der Untersuchung resultierte: so ist es

auch eben nur dies erfreulichere Ergebnis gewesen,

was der kritischen Lehre den Eingang verschaffte:

das Resultat, nicht die Ableitung und deren Methode.

Freilich hÃ¤tte es wohl besser umgekehrt sein sollen;

aber wollen wir aufrichtig gegen uns selbst sein, so

war es mit der Aufnahme, die philosophische Systeme

fanden, selten oder nie anders. Nicht wahr, es ist

ganz in dem skeptischen Sinn Humes, wenn Kant

nur noch mit grÃ¶sserer Ã�berlegenheit seines pene-

tranten Scharfsinns die verschiedenen Beweise fÃ¼r

das Dasein Gottes vernichtete, ihre UnzulÃ¤nglichkeit

vorwies, aber ganz unerwartet und fast verzweifelt

ist die Wendung, mit welcher er die eben gefÃ¤hrde-

ten Wahrheiten wiederum als Postulate fÃ¼r das prak-

tische BedÃ¼rfnis einfÃ¼hrt. Dass dies um jeden Preis

geschieht, in der Tat auf eine naiv unmittelbare Weise

und ohne alle UmstÃ¤nde, dies bezeugt, meine ich, zu-

nÃ¤chst nur, wie sehr Kant das Gegenteil von dem

wollte, was er bewies. Und solcher WidersprÃ¼che

zwischen dem Willen des Denkers und seinen eigenen

BeweisfÃ¼hrungen, sind noch mehrere vom hÃ¶chsten

Interesse, die wir in der Folge einmal bekommen. Also

auch in diesem System wÃ¤re das GemÃ¼t und GefÃ¼hl

des Urhebers im Grunde das entscheidende, nicht aber

der schwergewaffnete Kritizismus, wonach es sich be-

nennt, und wodurch es die Bewunderung und Anstau-

nung seiner Zeit gewann. Ja man kann sagen, dass, wenn

Jacobi als Kants erfolgreicher Gegner das Panier des

GefÃ¼hles erhob, der KÃ¶nigsberger Philosoph dem

Zuge desselben in seinen HauptsÃ¤tzen auch nur Folge

geleistet, und dass Jacobi nur offen aufstellte, was

dort verheimlicht war, dass er das zum Bewusstsein

brachte, was selbst jenen unbewusst gelenkt hatte.

Dass Kants Postulate keineswegs die LÃ¼cke ausfÃ¼llen

konnten, welche die Kritiken gemacht hatten, dass

sie keineswegs mit einiger Festigkeit wieder aufbau-

ten, was diese eingerissen, und dass sie eben nur der

offenbarste Notbehelf seien, nur den guten Willen

ihres Erfinders beweisend, dies ungefÃ¤hr hat Jacobi

auf seine Weise hervorgehoben; er tat es aber weder
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allein noch zuerst. Schon Mendelssohn in den Mor-

genstunden liess sich hierÃ¼ber deutlich aus, Herder

erklÃ¤rte sich ebendahin mit der ihm eigenen Nach-

drÃ¼cklichkeit; Garve selbst kann hierher gezÃ¤hlt

werden.

Aber so klar und einleuchtend, ja auf der Hand

liegend auch diese Entgegnungen sein mochten, in der

Meinung der meisten erhiel t der Kantianismus dad urch

keinen Stoss. Wie kam dies; wie war es nur mÃ¶glich?

Sieht man genau zu, so wird man einen sehr mensch-

lichen Grund finden. Es hatten viele MÃ¤nner ihre

halbe Lebenszeit daran gesetzt, um sich in jenes ver-

wickelte System zu finden, dessen grosses und unbe-

hilfliches BaugerÃ¼st ihnen den eigentlichen Bau selbst

verdeckte, dessen weitlÃ¤uftige, steife Nomenklatur

nicht nur die freie Bewegung ihres Denkens hinderte,

sondern mit der dunkeln magischen Kraft von Zau-

berformeln ihren Geist gefangen hielt. Allein unter

einem hÃ¶hern Gesichtspunkt, den die nÃ¤chstfolgende

Zeit sogleich ergab, glich sich der Widerstreit der

beiden Parteien, wie gross er auch scheinen mag, vÃ¶llig

aus. Kant sowohl als Jacobi fÃ¼hrten beide zu dem

einen Ziel, dem Inhalt und dem VermÃ¶gen des Glau-

bens ein Recht zu verschaffen, ein hÃ¶heres inneres

BedÃ¼rfnis und gleichsam einen innern Instinkt der

Erkenntnis, eine unmittelbare Gewissheit des innern

Bewusstseins anzunehmen. Wirklich ist es dies letztere,

welches unter verschiedenen Namen, bald als Glau-

ben, bald als Tatsache des Bewusstseins, bald als ab-

solute Anschauung bei allen Philosophen begegnet,

die sich aus Kant und an Kant entwickelt haben, so-

wohl durch Widerspruch als durch Fortbildung, also,

merkwÃ¼rdig genug, in gleichem Mass bei den AnhÃ¤n-

gern als bei den BekÃ¤mpfern des kritischen Systems.

Der hochgefeierte BegrÃ¼nder des letztern stellte in

der Vernunft ein ErkenntnisvermÃ¶gen a priori auf,

wenn er gleich deren Ideen auf jene Postulate fÃ¼r das

BegehrungsvermÃ¶gen beschrÃ¤nkte und ihnen mit

Strenge jedeeigentliche Erkenntnis des Ã�bersinnlichen

sowohl als auch der Natur absprach. Hier gerade durch-

brachen die SchÃ¼ler, oder besser die Nachfolger Kants,
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das Wesentliche seiner Lehre, und sie konnten es um

so eher, als der Meister es eigentlich in spÃ¤teren Jah-

ren nach jenen beiden Seiten hin schon selbst getan,

oder doch wenigstens nahegelegt hatte.

Besonders bemerkenswert ist in unserer RÃ¼cksicht

Kants Kritik der Urteilskraft, und zwar der Abschnitt

Ã¼ber die ideologische Urteilskraft. Sie wissen, dass

Kant, indem er die UnzulÃ¤nglichkeit, alle unsere Er-

kenntnis aus der Erfahrung abzuleiten, behauptete,

dem Verstand, welcher es eben auf diesem Felde zu

tun hat, nur ein diskursives Erkennen zugesteht, und

wiederum, dass er die Ideen der Vernunft nur als

regulative Prinzipien, nicht aber als konstitutive, gel-

ten lÃ¼sst. Nun handelt es sich ihm in dem bezeichne-

ten Abschnitt der Urteilskraft (Â§ 77) Ã¼ber die Eigen-

tÃ¼mlichkeit des menschlichen Verstandes, wodurch

uns der Begriff eines Naturzwecks mÃ¶glich wird. Diese

MÃ¶glichkeit freizulassen war in dem Kantischen System

eine ganz besondere Schwierigkeit, denn der Verstand,

vom Besondern ausgehend, kann sich nie bis zum ganz

Allgemeinen erheben, die Ideen aber sind nicht kon-

stitutiv, wie sie doch hier werden mÃ¼ssten, und end-

lich gar werden die Dinge an sich von keiner mensch-

lichen Erkenntniskraft erkannt. So schlimm nun

wollte der gutmeinende Philosoph die Sache nicht

ablaufen lassen, denn alsdann wÃ¤re ja das Resultat

verzweifelter als beim hartnÃ¤ckigsten Skeptizismus: es

muss also nach Mitteln und Auswegen gesucht wer-

den, den grossen Ã�belstand, den die Konsequenz des

Systems herbeifÃ¼hrt, ausserordentlicher Weise zu be-

seitigen. Dies geschieht folgendermassen: Man kÃ¶nne

sich auch â��ein VermÃ¶gen einer vÃ¶lligen SpontaneitÃ¤t

der Anschauung, einen intuitiven Verstand denken,

der bloss nicht diskursiv wÃ¤re", ein VermÃ¶gen, das

nicht wie unser Verstand vom Besonderen mÃ¼hsam

und unvollstÃ¤ndig zum Allgemeinen, sondern vom

Allgemeinen zum Besonderen und so zum einzelnen

durch Begriffe geht, ein VermÃ¶gen also, fÃ¼r welches

â��jene ZufÃ¤lligkeit der Zusammenstimmung der Natur

in ihren Produkten nach besondern Gesetzen zum Ver-

stande nicht angetroffen wird, welche dem unsrigen
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es so schwer macht, das Mannigfaltige derselben zur

Einheit des Erkenntnisses zu bringen" usw. Nur unter

solcher Annahme besitze die Vorstellung eines Natur-

ganzen den Grund ihrer MÃ¶glichkeit; bewiesen zu wer-

den brauche dies nicht, es solle nur denkbar sein und

keinen Widerspruch enthalten. Es wird dann auch

ein solcher intuitiver Verstand intellectus archetypus

genannt, der unserm diskursiven, der Bilder bedÃ¼rf-

tigen intellectus ectypus, gegenÃ¼berstehe. Weiterhin,

denn dieser Abschnitt in Kants Werk ist im hÃ¶chsten

Grade breit, unbestimmt und fast planlos geschrieben,

heisst es wieder, â��es sei doch wenigstens mÃ¶glich, fÃ¼r

die Welt der Erscheinungen etwas als Ding an sich,

als Substrat zu denken, diesem aber eine korrespon-

dierende intellektuelle Anschauung (wenn sie gleich

nicht dieunsrige ist) unterzulegen. So wÃ¼rde ein, ob-

zwar fÃ¼r uns unerkennbarer, Ã¼bersinnlicher Real grund

fÃ¼r die Natur stattfinden, und man wÃ¼rde dann die

Zusammenstimmung und Einheit der besonderen Ge-

setze und der Formen nach denselben in ihr als Gegen-

stande der Vernunft (ja das Naturganze als System)

zugleich nach ideologischen Gesetzen betrachten

kÃ¶nnen." So ungefÃ¤hr lautet im wesentlichsten diese

Wendung der kritischen Philosophie.

Sie sehen nun, mein Teurer, wie sehr weit diese

Ã�usserung noch von den hernachmaligen naturphilo-

sophischen Konstruktionen entfernt ist, aber dennoch

liegt eben in dieser Ã�usserung der gebannte Ã�bergang

zu jenen neuesten Philosophemen hin, die hauptsÃ¤ch-

liche und eigentliche BrÃ¼cke nicht nur von Locke und

Hume, sondern auch von Kant selbst. Es wÃ¤re nicht

schwer, hier unmittelbar Schelling anzuknÃ¼pfen, die

intellektuelle Anschauung zumal haben Sie hier eben

selbst schon aus Kants Munde gehÃ¶rt. Aber noch gibt

es mancherlei Mittelglieder, deren Betrachtung ich

Ihnen empfehlen will. Wollten Sie nur zuvÃ¶rderst

ins Auge fassen, wie Jacobis Opposition eben dahin

zielt, wohin Kant hier aus seinem System wich, und

dass die ganze Zeit, erfÃ¼llt mit einer gewissen Indi-

gnation gegen die mechanische und analytische oder

skeptische Art zu philosophieren, dagegen denSpiritu-
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alismus mit innerer Neigung verfechtend, diese Schrit-

te aufnahm und in Schwung brachte. Den Ideen der

Vernunft, welche sich dem innern GefÃ¼hl offenbaren,

rÃ¤umte Jacob! offen die oberste Stelle ein, sie sollten

der Philosophie den Inhalt geben, der Verstand nur

die Form bestimmen; hatte doch Kant, der die Ver-

nunft, das VermÃ¶gen, das Allgemeine zu erkennen,

mit ihren Ideen bloss als regulatives Prinzip aner-

kennen wollte, Ã¼berall in den wesentlichsten Punk-

ten unter mancherlei verkappten Redensarten sie

selbst oder ein Analogen in jene Stellung wieder ein-

setzen mÃ¼ssen. Er tat es zwar zunÃ¤chst nur fÃ¼r die

Kausalverbindungen und Zweckbeziehungen in der

Natur, allein hier war der halbe Schritt leicht zum

ganzen vollendet. Man fasste Ã¼berhaupt bei Betrach-

tung und Erforschung der Natur den intellectus

archelypus nÃ¤her ins Auge, dadurch sofort an Spinoza

erinnert, der schon durch Lessing und Jacob! wieder-

um ins Leben eingetreten war. Hier nun die neuen

dynamischen Entdeckungen der qualitativen Physik

und der neueren Chemie, die gerade damals eines

grossen Aufschwungs genoss, mit hineingezogen: und

wir haben Schelling.

FÃ¼r philosophische Konstruktion der Geschichte

liess es Kant auch nicht an einem AnknÃ¼pfungspunkt

und einer Aufmunterung zu Ã�bertretung der von

ihm gezeichneten Schranken der Erkenntnisver-

mÃ¶gen fehlen. Ganz Ã¤hnlich wie bei der ideologischen

Betrachtung der Natur sah er sich bei dem ideolo-

gischen Ã�berblick Ã¼ber die Geschichte in der Enge;

hier wie dort liess er von der Strenge seiner Auf-

stellungen nach. Sie finden in der, jetzt freilich ganz

vergessenen Berliner Monatsschrift ein TraktÃ¤tchen

von Kant (nachgedruckt in Kants kleinen Schriften,

Neuwied ijg3): â��Idee, zu einer allgemeinen Geschich-

te in wellbÃ¼rgerlicher Absichl", worin Gedanken

einer Weltgeschichte gegeben werden, die, wie es

heisst, â��gewissermassen einen Leilfaden a priori ha-

ben soll". Sie sehen, wie schÃ¼chtern und verschÃ¤mt

hier die Sache anfÃ¤ngt und erst noch auf der Schwe-

be slehl: â��gewissermassen" â��aber doch! Der neun-
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te Satz lautet: â��Ein philosophischer Versuch, die

allgemeine Weltgeschichte nach einem Plane der

Natur, der auf die vollkommene bÃ¼rgerliche Ver-

einigung in der Menschengattung abziele, zu bear-

beiten, muss als mÃ¶glich und selbst fÃ¼r diese Natur-

absicht fÃ¶rderlich angesehen werden. Es ist zwar

ein befremdlicher und, dem Anscheine nach, unge-

reimter Anschlag, nach einer Idee, wie der Weltlauf

gehen mÃ¼sste, wenn er gewissen vernÃ¼nftigen Zwek-

ken angemessen sein sollte, eine Geschichte abfassen

zu wollen; es scheint, in einer solchen Absicht kÃ¶nne

nur ein Roman zustande kommen. Wenn man in-

dessen annehmen darf: dass die Natur, selbst im

Spiele mit der menschlichen Freiheit, nicht ohne

Plan und Endabsicht verfahre, so kÃ¶nnte diese Idee

doch wohl brauchbar werden: und, ob wir gleich

kurzsichtig sind, den geheimen Mechanismus ihrer

Veranstaltung zu durchschauen, so dÃ¼rfte diese Idee

uns doch zum Leitfaden dienen, ein sonst planloses

Aggregat menschlicher Handlungen, wenigstens im

grossen, als ein System darzustellen."

Herder, obwohl spÃ¤terhin einer von Kants gefÃ¤hr-

lichsten Gegnern, hat mit der Lebhaftigkeit seiner

Phantasie und seines GefÃ¼hls und mit dem Streben,

die ganze Natur als einen originalen Abdruck der

gÃ¶ttlichen Weisheit aufzufassen, der Naturphilosophie

die Bahn erÃ¶ffnet; Ã¼berdies hat er besonders beige-

tragen, Geschmack an einer rationellen, wenn auch

noch nicht konstruktiven Betrachtung der Weltge-

schichte zu verbreiten; Fichte hatte dann diesen Ge-

sichtspunkt vornehmlich im Auge, und wÃ¤hrend die

Schellingsche Schule sich mehr immer nur auf seilen

der Natur und Psychologie gehalten, hat Hegel es

in philosophischer Konstruktion beider am weitesten

gebracht.

Aber noch bin ich keineswegs bei Ihrem Meister;

wir mÃ¼ssen noch einen nÃ¤hern Ã�bergang von Kant,

der doch die Spekulation verwirft, zur neuern speku-

lativen Philosophie suchen. Reinhold, verdient hier

die nÃ¤chste Beachtung. Er meinte das kritische Sy-

stem, fÃ¼r das er anfangs leidenschaftlich eingenom-
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men war, nur noch fester zu begrÃ¼nden, wollte dem-

selben sein wahres und letztes Fundament geben,

dessen es ihm noch zu ermangeln schien, in der Hoff-

nung, somit auch grossenteils die Widersacher ver-

sÃ¶hnen zu kÃ¶nnen. Kant nÃ¤mlich hatte die Erkennt-

nisvermÃ¶gen gemustert, ihre FÃ¤higkeit geprÃ¼ft; allein

er war nicht, so sagte Reinhold, auf den letzten ein-

fachsten Akt der GeistestÃ¤tigkeit, zurÃ¼ckgegangen: er

hatte die Vorstellung Ã¼bersprungen. Bei nÃ¤herer Be-

trachtung der Vorstellung nun schied sich sehr deut-

lich einDoppeltes aus, das Bewusstsein des Denkenden,

und das von aussen kommende Vorgestellte. Dieser

ganz einfache Satz, der seinem Urheber noch recht

wohl mit dem Kantischen System vereinbar schien,

hat seinerseits viel mitgewirkt, dasselbe zu unterhÃ¶hlen;

auch hat die Folgezeit Reinholds Philosophen! nicht

mehr aus dem Gesicht verloren, nachdem sich durch

dessen Vermittlung unter Gegnern und Freunden der

Kantischen Philosophie eine in ihrem Grunde nah

Ã¼bereintreffende Meinung gebildet hatte. Ã�berdies

ward hiemit sowohl Kampfplatz als Streitpunkt be-

stimmt. Die Kantische Anatomie der Erkenntnis-

krÃ¤fte sollte hier zugleich gesteigert und konzentriert

werden auf den letzten Einheitspunkt, auf den letzten

Grund, auf den unmittelbaren Befund des Bewusst-

seins, des denkenden Ich. Nun hat jede Einseitigkeit

immer noch eine fernere, hÃ¶here Konsequenz, wohin

sie den Denkenden treibt, sobald er nur etwas davon

zugibt. Als solche unwiderstehlich, gewann der Satz

des Bewusstseins reissend an vielen Orten festen Bo-

den ; mit Jacobis religiÃ¶ser Glaubens- und GefÃ¼hls-

philosophie, in der sogar die Stimmung der unphilo-

sophischen Menge ihren Vertreter fand, liess er sich

zumal trefflich vereinigen. Kants Lehre war im

wesentlichsten ein subjektiver Idealismus, besonders

dadurch, dass er das Ding an sich nicht erkennbar

und nur problematisch sein liess und Raum und

Zeit zu blossen Formen der subjektiven menschlichen

Anschauung herabsetzte. Noch bei Fichte Ã¼berwog

diese Richtung, der sein idealistisches System nun-

mehr zwar auf den Tatsachen des Bewusstseins, als
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dem allein ursprÃ¼nglich Gewissen, mit noch mehr

SchÃ¤rfe mathematischer Deduktion grÃ¼ndete, allein die

andere Seite jenes Dualismus, der aus der Zergliede-

rung der Vorstellung natÃ¼rlich entsprang, unterzu-

ordnen suchte. Nach und nach aber musste er dem

Objekt ein grÃ¶sseres Gewicht und grÃ¶ssere Selb-

stÃ¤ndigkeit einrÃ¤umen, und nachdem erst der sub-

jektive Idealismus, der als solcher noch seine Her-

kunft von Hume und Berkeley nicht verleugnete,

in einen Dualismus war Ã¼bergeleitet worden, seit erst

wieder die Welt des innern Bewusstseins und der

vorliegenden gegebenen Natur mit gleichem Recht

dastand, da war die Zeit, dem Spinoza Ã¤hnliche speku-

lative Systeme zu erfinden, welche alle darin wesent-

lich Ã¼bereinkommen, dass sie einen Parallelismus und

eine Durchdringung der geistigen und stofflichen

Welt, der Welt des Bewusstseins und der Welt der

Sinne konstituieren. Dies war das Ende, welches die

Kantische Philosophie nahm; so wurde mehr als ein

Jahrhundert des Philosophierens in Deutschland re-

konstruiert und herausgeschnitten: die Systeme, wel-

che aufkamen, schienen unmittelbar an Malebranche,

Leibniz, Spinoza sich anzureihen, denn bis auf

einzelnes der Terminologie und ganz spezielle Nach-

wirkungen in besonderen Ansichten, war von allem

Dazwischenliegenden in der Hauptrichtung nichts

geblieben. Den Unterschied machte nur, dass unter-

des namentlich die Naturwissenschaften erstaunlich

herangewachsen waren, und hauptsÃ¤chlich, dass sie

eine wesentlich andere Richtung erhalten hatten.

Noch habe ich nichts erschÃ¶pft, allein schon durch

die andeutungsweise berÃ¼hrten Punkte und Mittel-

glieder, die sich unerwartet von den verschiedensten

Seiten auf einmal begegneten, wird die Entstehung

der Naturphilosophie genugsam begreiflich. Dazu

lasse man den Geist jener Zeit nicht ausser acht,

wie er sich mehr im ganzen als in einzelnen BÃ¼chern

verrÃ¤t; es war die Zeit einer allgemeinen geistigen

GÃ¤rung und â��RÃ¤uber" und â��Werther" gab es auch

ausser der belletristischen Literatur. Bei wenigen Be-

gÃ¼nstigten eine wahre, bei den Ã¼brigen eine gewalt-
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saine, forcierte GenialitÃ¤t durchbrach die NÃ¼chtern-

heit des Denkens. Mit allem Bestehenden im Streit,

bekannte sie es bald offen; in solcher Gestalt ward

sie selbst schon die Anforderung an alles, was gelten

wollte. Das zugestandene Ã�bergewicht des schaffen-

den Genius gegen Regel und Wissenschaft drang

aus der Kunst sogar in die Philosophie Ã¼ber: Fichte

und Jacobi machten daraus kein Geheimnis mehr.

Zwei verbrÃ¼derte Geister, gross fÃ¼r alle Zeiten, ihre

mÃ¤chtige IndividualitÃ¤t und deren geboten-willige

Anerkennung sind der Mittelpunkt dessen, was ich

darstelle. Mehr von ihnen sogleich.

Die Idee also, welche Schelling auffasste, war nur

zum kleinsten Teil sein eigen, sie war keineswegs ganz

neu, sondern vielmehr uralt und hat sich immer unter

Ã¤hnlichen UmstÃ¤nden gemeldet. Den Dualismus ken-

nen wir schon. So oft man diesen, d. h. den Unter-

schied zwischen einer geistigen und materiellen Welt

mit einiger AusdrÃ¼cklichkeit und Scharfe im Auge

gehabt, sah man auch immer die Schwierigkeit eines

Verkehrs zwischen den beiden entstehn, und zwar

Ã¤usserte sich dieselbe am stÃ¤rksten in der SchÃ¶pfungs-

und Erkenntnistheorie. Mit diesen Worten ist ein

weitaussehender Zusammenhang fÃ¼r die Geschichte

der Philosophie ausgesprochen: eine Bemerkung Ã¼b-

rigens, die ich hoffe mir zueignen zu dÃ¼rfen.

Die Annahme eines Dualismus ist ungemein nahe-

liegend, nur die allerunmittelbarste Weise: statt des

geforderten Grundes fÃ¼r einen bald wahrgenommenen

Unterschied selbst nur ein Unterschied; darum haben

ihn die Wilden ebensogut als die Philosophen aller

Nationen. Unter den Griechen aber ist Empedokles

wahrscheinlich der erste, welcher bei dem Unter-

schied eines x6a\i.o<; VOTJTO? und atafbjTcfc betrachtend

verweilte, er sah die entstehende Schwierigkeit ein

und ging in ihrer Beseitigung nicht viel anders zu

Werke, als es hernachmals mit grÃ¶sserm GeprÃ¤nge ge-

schehen ist. Freilich noch ganz roh und materiell war

die Auffassung des alten Philosophen, wie es der

Standpunkt seiner Zeit mit sich brachte. Ihm bestand

die Welt aus den vier Elementen: wie ist es nun mÃ¶g-
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lieh, dass der denkende Geist die Welt erkennt? Er

muss auch aus diesen vier Elementen bestehen. Diese

Antwort schien nach damaligen Begriffen genÃ¼gend.

Ungleich sublimierter zwar werden Sie die Art finden,

wie Plato die MÃ¶glichkeit eines Verkehrs zwischen

der psychischen und materiellen Welt denkbar machen

will; im wesentlichen aber, das mÃ¼ssen Sie bekennen,

ist es dieselbe, nur: wie bei jenem das KÃ¶rperliche

Ã¼berwog und zum Behufe der verlangten ErklÃ¤rung

selbst in den Geist aufgenommen werden musste, so

lÃ¤sst Plato im Gegenteil die Dinge, das Stoffliche, zu-

weilen auch das Nichtseiende genannt, selbst nach

Ideen geschaffen sein, die denn bald Ideen Ã¼berhaupt,

bald Ideen des gÃ¶ttlichen Verstandes sind. Ihnen ist

augenscheinlich, wie sich beide Ansichten gegenÃ¼ber

stehen, und wie die erstere einer Betrachtungsweise

entspricht, wo in dem Dualismus das Materielle, die

andere, wo darin die Seite des Denkens das Ã�ber-

gewicht hat. Beides hat sich in der Folge vielfÃ¤ltig

wiederholt. Schon der Neuplatonismus, der diese Ge-

gensÃ¤tze noch schÃ¤rfer festhielt, und darum auch ihre

Verbindung nÃ¤her motivieren musste, wurde auf einen

gewissen Parallelismus beider getrennten Welten ge-

fÃ¼hrt; letzterer trat dann immer entschiedener und

ausgebildeter in den spÃ¤ter n Systemen hervor, sobald

sie nur Ã¼berhaupt die Schwierigkeit fÃ¼hlten, welche

fÃ¼r die Begreiflichkeit der Erkenntnis in dem Dualis-

mus liegt. Und woher nur diese Unbegreiflichkeit?

Man frage zuerst: Woher der Dualismus? Seltsam:

also auch diese Schwierigkeit nur gemacht; denn, wie

ich Ihnen zeigen konnte, ist ja der Dualismus nichts

Faktisches, nichts in der Natur Gegebenes; er gehÃ¶rt

selbst nur menschlicher Auffassung an, und zwar nur

einer voreiligen und unzulÃ¤nglichen. Gleichwohl sind

die spekulativen Systeme doch fast nur aus dem Be-

mÃ¼hen entstanden, die Schwierigkeiten zu heben,

welche aus jener Voraussetzung herfliessen. Die gno-

stischen und neuplatonischen Systeme, welche sich

mit aller ihrer Verworrenheit gerade um diesen Punkt

drehen, Ã¼berlasse ich Ihrem Studium. Ich selbst gehe

dafÃ¼r gleich auf Giordano Bruno Ã¼ber, der, wie mich
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dÃ¼nkt, hier besonderes Verweilen verdienen kann.

Abhold den Aristotelikern seiner Zeit, hatte er sich

mit wÃ¤rmster Neigung zu den spÃ¤ter n Platonikern

gewendet; seine reiche Phantasie trieb ihn, ein jenen

Ã¤hnliches System zu entwerfen. Der ParaUelismus

zwischen Gott und Welt erscheint darin schon sehr

weit ausgebildet; er ging noch um einige Schritte

weiter, als sein VorgÃ¤nger Nicolaus Cusanus schon

gegangen war. Letzterer hatte unter anderm schon

Versuche gemacht aus der Einheit, die Gott zukommt,

zur Vielheit, welche die Welt ist, deduktiv Ã¼berzu-

gehen: ein Weg, den Bruno eifrig verfolgte. Dann

aber bildete er, ohne Ã¼berall konsequent und klar zu

sein, schon eine Art von IdentitÃ¤tssystem, und in der

Tat, man muss Schelling nicht allzu genau im Ge-

dÃ¤chtnis haben, um nicht des letztern Lehre StÃ¼ck

fÃ¼r StÃ¼ck in dem unbestimmter n Ausdruck des Italie-

ners schon fmden zu wollen. Obwohl er das Univer-

sum noch von Gott unterscheidet, so soll es, und

selbst die Materie, doch eins mit ihm sein. Sie, mein

Freund, wÃ¼ssten Rat, das merke ich wohl. Wollen

wir aber Hegels Ansicht ihm nicht unterlegen, so

findet sich anderseits vielmehr, dass die freilich selt-

same Reflexion ihm dazu verhalf: die Materie (als

Abstraktion, als ein Gedachtes, nicht als solche Exi-

stierendes) wÃ¤re selbst unsinnlich, und kÃ¶nne also

sehr wohl mit Gott vereinigt sein. Davon noch in

Zukunft.

Was uns hier angeht, ist nichts weiter, als die Art,

wie Bruno die Einheit zwischen dem oft besprochenen

Dualismus herstellen will. Andere Systeme, die nicht,

gleich den genannten, sich an die alexandrinischen

Platoniker anlehnen, sind dennoch auf dieselbe Bahn

geraten. Eine Reihe von Philosophen, die wir aus

Descartes sich entwickeln sehen, mehr oder weniger

selbstÃ¤ndig, ich meine Geulinx, Spinoza, Malebranche

und selbst Leibniz, alle diese zeigen uns nun Systeme,

welche auf verschiedentliche Weise die Spaltung des

Dualismus auszufÃ¼llen suchen, wofÃ¼r sie einen mehr

und minder ursprÃ¼nglichen, unmittelbaren oder ver-

mittelten Parallelismus angeben.
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Cartesius ist ihr Schutzpatron, spekulativer Freund,

denn er ist der eigentliche Urheber des neuern Idealis-

mus, wie ihn ja auch Ihr Hegel dafÃ¼r hÃ¤lt. Auf sein

cogito, ergo sum baut sich alle neuere Spekulation; er

war es, welcher wiederum nach den lÃ¤ngst vergessenen

Systemen der Alten mit ungleich grÃ¶sserer SchÃ¤rfe

aussprach, es gebe eine geistige Welt, die einfach sei,

und durch das Denken reprÃ¤sentiert werde, und auf

der andern Seite eine materielle Welt, deren Wesen

in der Ausdehnung und Teilbarkeit bestehe. Die letz-

tere sowohl als die endlichen Geister hÃ¤tten ihren

StÃ¼tzpunkt in Gott, durch dessen Beistand, assistentia,

denn auch die Einwirkung unserer Seele auf unsern

KÃ¶rper mÃ¶glich werde. Ã�berdies suchte Descartes, als

ein guter Mathematiker, die mathematische Methode

auch auf die philosophische Deduktion anzuwenden

und hat damit auf alle nachfolgende Spekulation den

entschiedensten Einfluss geÃ¼bt. Aber keineswegs wa-

ren diese Spekulationen in dem Umfange gemeint,

den ihnen spÃ¤tere Philosophen, ja selbst schon die

SchÃ¼ler unterlegten. Cartesius vielmehr, als dem Zeit-

alter des Bako angehÃ¶rig, beobachtete dann im ein-

zelnen ein empirisches und fast materielles Verfahren,

sogar im Psychologischen folgte er einer mechanischen

Ansicht. Deswegen wird er denn von einigen seiner

SchÃ¼ler fÃ¼r einen Spiritualisten, von andern, und ge-

wiss nicht ohne Grund, fÃ¼r einen Materialisten ge-

halten, ja man kann sagen, dass von ihm zugleich

beide Richtungen, wie gesondert sie ihrer innern Natur

nach auch sein mÃ¶gen, ausgegangen sind.

Wie unsicher ferner der Dualismus des Descartes,

den man doch hauptsÃ¤chlich im Auge haben muss,

war, wird ganz besonders schon aus der Stelle ersehen,

wo der Philosoph die Teilung annahm. Sehr bekannt

ist seine Ansicht, den Menschen allein aufseiten des

Geistes zu behalten, und die Tiere schon als Automate

und Maschinen auf die Seite des Leblosen hinÃ¼ber-

zunehmen. Jedenfalls ist dies hÃ¶chst willkÃ¼rlich und

lÃ¤uft auch ganz dem Sinn entgegen, den allerorten

der Dualismus in der nÃ¤chsten und gewÃ¶hnlichen

Anschauungsweise hat. Gleichviel fÃ¼r das, was aus
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diesem bestimmten Dualismus philosophisch folgte.

Descartes also hob die scholastische Verwirrung des

Realen und Idealen auf, aber der Dualismus trieb

ihn, wie noch immer geschehen, zum Idealismus oder

doch zu dessen Ausgangspunkt zurÃ¼ck. Die Sache ist

immer die: gibt es zwei Welten, eine materielle und eine

psychische, zu welcher letztern der Mensch sich eines-

teils selbst zÃ¤hlt, und wird nun die Schwierigkeit fÃ¼hl-

bar, wie die beiden etwas gemein haben kÃ¶nnen, so

muss man, wofern nicht von vornherein alles Denken

aufgegeben werden soll, das Psychische und das Den-

ken, welches eben nur so urteilt, zugleich auch als

einzig festen Punkt, als Ausgangspunkt, mit letzter,

unmittelbarer Gewissheit und Berechtigung festhalten.

Dies ist das cogito, ergo sum, und Cartesius hat das

Verdienst, sich einigermassen dessen bewusst zu wer-

den, was andere Philosophen, die eine Ã¤hnliche Stel-

lung zum Dualismus hatten, z. B. Plato und Fichte,

mit weniger Bewusstsein ebenso gewendet haben.

Das Problem fÃ¼r die Folgezeit, immer nur noch das

alte der Philosophie, war nun durch Cartesius von

neuern auf die Bahn gebracht worden. Geulinx, in

seiner Zeit wenig geachtet, bildete die Lehre von

Gottes Beistand bei der Einwirkung der geistigen

Welt auf die materielle weiter, und so entstand sein

sehr ausgefÃ¼hrtes System des Okkasionalismus, wo-

nach der menschliche Wille nur die gelegentliche

Ursache einer Bewegung und Regung unseres KÃ¶rpers

ist, die hÃ¶here, wahre und eigentliche aber nur kraft

und mittelst der BegrÃ¼ndung unserer Seele und un-

seres Leibes in Gott geschehen soll. Dieses Mittel nun

die tiefe Wunde des Dualismus zu heilen, welche die

Spekulation des Cartesius schlug, finden wir von

gleichzeitigen und spÃ¤tem noch konsequenter aus-

gebildet. Der nÃ¤chste, den ich Ihnen nicht zu nennen

brauche, ist der liebenswÃ¼rdige Baruch Spinoza. Er

macht sich die Sache eigentlich leicht, und man kÃ¶nnte

sagen, er bediene sich Gottes selbst als eines Ã¼bel-

berÃ¼chtigten Deus ex machina, der den von dem

Philosophen geschÃ¼rzten Knoten, wo dieser nicht

weiter kann, lÃ¶sen muss. Doch, fÃ¤llt mir ein, welcher
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Philosoph hat es denn viel anders gemacht? Genug,

Spinoza lÃ¶st die Schwierigkeit einer Verbindung und

eines Verkehrs zwischen der materiellen und geistigen

Welt geradezu dadurch, dass er die Vereinigung die-

ses Widerspruchs in Gott annimmt; Gott muss die

doppelte Rolle Ã¼bernehmen, zugleich ein einfaches

und ein ausgedehntes Wesen zu sein. Sie merken mein

Bester, dass ich die GrÃ¼ndlichkeit des Verfahrens nicht

sehr hoch stelle: allein, das einmal zugestanden, so

hat diese Philosophie auch ihre schÃ¶nen und grossen

Seiten, die ihr wahrlich nicht ohne Grund hernach-

mals die Neigung ausgezeichneter Geister der ver-

schiedensten Art erworben haben. Der Anthropomor-

phismus von Gott bei der SchÃ¶pfung sowohl als Er-

haltung und Vorsehung scheint so allein, und zwar

auf eine hÃ¶chst grossartige Weise, grÃ¼ndlich beseitigt

werden zu kÃ¶nnen; die Vorstellung atmet durchweg

eine erhabene ReligiositÃ¤t, wenn sie auch in ihrer

spekulativen Extravaganz sich schon hie und da vom

Christlichen entfernt: die Allheit Gottes tritt so erst

recht imposant hervor, das abhÃ¤ngige GeschÃ¶pf ver-

schwindet so erst ganz in seiner UnselbstÃ¤ndigkeit.

Etwas RÃ¼hrendes in der Tat ist in dieser tiefsten Re-

signation. Gott selbst und seine ewige denkende und

schaffende Natur ist in einer andern Weise und Form

seiner unendlichen Erscheinung die ausgedehnte Welt,

und somit wenigstens das ewige Substrat aller Dinge

und GeschÃ¶pfe, deren verschiedene Ordnungen ebenso

viele Stufen seines schÃ¶pferischen Denkens sind. Nichts

ist ausser Gott, denn sonst kÃ¶nnte er nicht das unend-

liche Wesen sein, so schliesst Spinoza; alle endlichen

Dinge mÃ¼ssen durch Gott sein, denn sonst wÃ¤ren sie

nicht endlich. Dies kommt nun recht gut heraus, und

Gott hat nicht nÃ¶tig, im einzelnen zu schaffen, und

sich im einzelnen um sein GeschÃ¶pf zu kÃ¼mmern,

nur geht dann auch alles in Gott auf, und nichts ist

ihm gegenÃ¼ber; Endlichkeit und Unendlichkeit, Ge-

schÃ¶pf und SchÃ¶pfer, alles verlÃ¤uft sich ineinander,

Gott ist alles, und nichts bleibt ausser ihm, weder

extra noch praeter. Letzterer Unterschied, wissen sie,

von wem er in dieser Sache gebraucht worden? Von
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dem geistreichen Lichtenberg, Ã¼brigens einem grossen

Verehrer unseres Spinoza. Das praeter will nun Spi-

noza freilich halten, und er macht deshalb mancher-

lei Wendungen in seiner Philosophie, ihre UnzulÃ¤ng-

lichkeit, Unbestimmtheit und nothilfliche Natur zu

zeigen, liegt hier aus dem Wege, denn, Sie wissen,

wohin unser Eilmarsch geht: den Zusammenhang

dieser Systeme mit der neuesten Naturphilosophie zu

verfolgen. Noch eins: alle Dinge ruhen nach Spinoza

in Gott, nur durch ihn und in ihm erkennen wir die

Dinge wahrhaft und adÃ¤quat; es gibt solcher Gestalt

eine scientia intuitiva. Ich wollte Sie bei diesem Aus-

druck und dieser Vorstellung an Schellings spÃ¤tere

intellektuelle Anschauung erinnern.

Malebranche steht gleichsam auf der Mitte z wischen

Geulinx und Spinoza, deren beider Zeitgenoss er war,

zugleich macht er in manchen Punkten den Ã�ber-

gang einerseits zu Berkeleys subjektivem Idealismus,

anderseits zu Leibnizens System. Im wesentlichen

ist er ganz Cartesianer, denen man im allgemeinen,

namentlich dem Spinoza, einen gewissen objektiven

Idealismus zuschreiben mag, weil bei ihnen allen,

mehr oder minder, das denkende Subjekt und die

Welt als Kreatur gegen Gott verschwindet und in

ihn aufgeht. Malebranche ist nicht so konsequent als

seine philosophischen Zeitgenossen, er ist aber reich an

scharfsinnigen Argumentationen, die von nachhaltiger

Wirkung in der Geschichte des Denkens geblieben

sind. Eben wie Geulinx lÃ¤sst er sich in der Haupt-

sache davon leiten, dass der Geist den KÃ¶rper nicht

affizieren kÃ¶nne: die Gottheit unmittelbar wirkt die

Empfmdung in uns. Es ist schwer, uns von der Wirk-

lichkeit der Ã¤ussern GegenstÃ¤nde zu Ã¼berzeugen, ein

Beweis dafÃ¼r lÃ¤sst sich nicht geben, denn die Empfin-

dungen und Wahrnehmungen, die nur Modifikationen

der Seele sind, kÃ¶nnten auch ebensogut ohne KÃ¶rper

sein. Andeutungen hievon finden sich auch bei Spi-

noza; aus diesen Gedanken aber, die er in persÃ¶n-

lichem Umgange von Malebranche empfing, geht der

subjektive Idealismus des Berkeley hervor, und es ist

also ein bestimmter historischer Zusammenhang von
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dem objektiven Idealismus des Spinoza bis zu dem

subjektiven des Kant; schon jenem war die Zeit eine

endliche Anschauung der beschrÃ¤nkten Kreatur, ein

Schein; bei ihm aber ist wenigstens die Ausdehnung

der KÃ¶rper in Gottes Unermesslichkeit, und bei Male-

branche auch die Zeit in seiner Ewigkeit basiert.

Leibniz steht nun, wie gesagt, in eben dieser Reihe,

und obwohl er nicht, gleich den vorigen, ein ge-

schlossenes System hingestellt, so lÃ¤sst sich doch,

falls man nur den wahren Mittelpunkt und innern

Zusammenhang zu finden weiss, das Parallele seiner

Ansicht leicht entdecken. Auch bei ihm ist die Idee

Gottes die Welt selbst, der Zusammenhang zwischen

beiden kein vermittelter, sondern ein realer; dagegen

sieht man jene Schwierigkeit aus dem Wege gerÃ¤umt,

mit der das Spinozische System am meisten zu kÃ¤mpfen

hat, dass nÃ¤mlich die Welt ganz aufgehoben ist, und

alles auf Gott zurÃ¼ckfÃ¤llt. Wie bewerkstelligt nun

Leibniz dies? Er gehÃ¶rt schon nÃ¤her der Zeit an, wo

die atomistische Betrachtung der Natur durchgriff;

sie behielt wesentlichen Einfluss Ã¼ber sein System,

obwohl er selbst bemÃ¼ht war, ihr zu begegnen. Er

hob nun die Misslichkeit, wie eine Einwirkung des

Geistes auf die Materie und umgekehrt mÃ¶glich sei,

nicht anders als Spinoza durch einen Machtstreich;

allein statt die Verbindung beider Elemente in Gott

zu verlegen und somit die Schwierigkeit aus unserer

nÃ¤chsten Umgebung zu entfernen, benutzte er die ato-

mistische Vorstellung, stutzte sie spekulativ auf zu

seiner Monade, und liess sie dann den TrÃ¤ger des

Widerspruchs sein. Er lehrte: Jede Monade hat in

sich Perzeption und steht mit dem Universum un-

mittelbar in Verbindung: so glaubte er die MÃ¶glich-

keit der Erkenntnis genÃ¼gend erklÃ¤rt. Ihnen, philo-

sophischer Freund, brauche ich nicht zu sagen, dass

dies freilich auch nur ein Hinausschieben der Frage,

nicht aber eine Beantwortung sei, keine LÃ¶sung der

Schwierigkeit, sondern nur ein Versetzen derselben

auf einen Ã¤ndern ungewohnten Punkt, unzugÃ¤nglich

durch Entlegenheit der Abstraktion. Aber auch dies

reichte noch nicht aus, es mussten mehrere Arten von
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Monaden erdacht werden, einfache und zusammen-

gesetzte, endliche und unendliche, und seihst ausser

dem WechselverhÃ¤ltnis, das er den Monaden gleich

selbst zusicherte, und ausser ihrer PerzeptionsfÃ¤higkeit

sah er sich am Ende doch genÃ¶tigt zu einer Art des

Okkasionalismus RÃ¼ckzug und Zuflucht zu nehmen,

den er aber dadurch zu vertuschen und in die Ferne,

nÃ¤mlich vor die Existenz der Dinge hinauszurÃ¼cken

wusste, dass er sie die prÃ¤stabÃ¼ierte Harmonie nannte.

Aber es gilt hier nicht die mannigfachen SchwÃ¤chen

des Leibnizischen Systems ins Licht zu stellen, son-

dern es kommt nur darauf an, in den verschiedenen

Gestalten die Versuche wiederzufinden, mittelst deren

die durch jenen dualistischen Spalt zerrissene Ganz-

heit der Natur wiederum gedankenmÃ¤ssig verbunden

werden soll. Die nachfolgenden Philosophien fÃ¼hrten

davon ab, indem sie entweder in materiellen Sensu-

alismus Ã¼berschlugen oder den letztern wieder in

skeptischen subjektiven Idealismus umkehrten, wie

Berkeley und Kant, in minderm Grade selbst Hume

und Condillac. Die neuere Philosophie a her hat wesent-

lich an jenen altern Systemen, welche den Zusammen-

hang zwischen beiden Welten suchen, wieder ange-

knÃ¼pft, und darum schien es unerlÃ¤sslich, Sie zu sol-

cher Durchmusterung einzuladen. Auch das habe ich

Ihnen schon gesagt, dass der geistvolle Lichtenberg

sich fÃ¼r einen besondern Verehrer Spinozas erklÃ¤rt;

dass ferner Lessing demselben grosse Aufmerksam-

keit widmete und sich sogar von seinen Ansichten

bestimmen Hess, ist bekannt; Friedrich Heinrich Ja-

cobi aber wandte sich ihm sowohl als dem Bruno zu,

mit denen er seine Zeitgenossen nÃ¤her bekannt machte.

Und nicht vergebens; der geniale Schelling fasste diese

Richtung besonders auf, er studierte alle Systeme,

welche einen unmittelbaren Parallelismus zwischen

Gott und der Natur suchen, und wurde so ausser

Spinoza und Bruno noch auf die Neuplatoniker ge-

lenkt. Es mussten diese Systeme, im Vergleich mit

jenen mechanischen Zergliederungen der Erkenntnis-

vermÃ¶gen, und mit dem ebenso unerspriesslichen

Skeptizismus als Kritizismus, endlich mit dem schwer-
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fÃ¤lligen Formalismus und Schematismus â�� im Ver-

gleich aller dieser Bestrebungen mussten sie grossartig,

erhebend und heilig erscheinen. Nicht mit den Miss-

lichkeiten endlicher Erkenntnis und deren BeschrÃ¤nkt-

heit hatte man hier zu tun, sondern mit Gott selbst,

dem Allgewaltigen und AllgegenwÃ¤rtigen, der selbst

die ganze Natur durchdringt, erfÃ¼llt und sie ausmacht.

Wahrhaft christlich und fromm schienen solche An-

sichten zu sein: der Mensch blieb im GefÃ¼hl seiner

Endlichkeit, aber er konnte sich aufrichten zu Gott, er

konnte Gott durch die Natur, die Natur durch Gott

erkennen: so sprach es schon Spinoza aus; hier hÃ¼b

Schelling an. Jene Betrachtungen ertÃ¶teten die Welt,

die sie wohl gar auslÃ¶schten und biossauf den Schein

unseres Vorstellens zurÃ¼ckschoben, mit der Ungewiss-

heit, ob derselben ein Ding an sich entsprÃ¤che; Gott

selbst machten sie zu einem LÃ¼ckenbÃ¼sser unseres

BedÃ¼rfnisses, die menschlichen ErkenntnisvermÃ¶gen

endlich beschrÃ¤nkten sie entweder kritisch oder ent-

seelten sie zu einem mechanischen, klappernden MÃ¼hl-

werk: wieviel freudiger, lustiger und hoffnungsvoller

nun sah es hier aus! Der erkennbare Gott kein jen-

seitiger und extramundaner mehr, die Welt keine

blosse Hypothese, sie selbst ein adÃ¤quater Abdruck

des gÃ¶ttlichen Wesens, sein leibhaftiges Ebenbild, der

Mensch seiner Natur nach Gott verwandt, durch An-

schauen mit ihm verbunden, durch Sehnsucht zu ihm

hingezogen. GemÃ¼treich und das GefÃ¼hl so wie die

Phantasie erregend ist diese Weise des Philosophierens

in allen Teilen; Ã¼berdies stellte sie sich friedlicher mit

den realen Wissenschaften, welche sie nicht beun-

ruhigte, sondern anerkannte und in sich aufzunehmen

bemÃ¼ht war. Dazu kam noch, dass der Kampf grossen-

teils als Gewissenssache genommen werden konnte,

als Streit gegen den religiÃ¶sen Indifferentismus und

atheistischen Materialismus und Atomisrnus, den ver-

meintlichen Grund jenes und alles Ã�bels. Franz von

Baader lehrte damals: â��Nichts kommt dem Enthusiasm

und der hesondern Naturandacht gleich, die in den

Ã¤ltesten Betrachtungen chemischer Naturoperationen

atmet; auch sind die FrÃ¼chte bekannt (?), welche wir
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diesem Enthusiasmus verdanken, und das entgegenge-

setzte machinistische System hat nichts dem Ã�hn-

liches aufzuweisen." Kein Wunder also, wenn die neue

Philosophie ihre VorgÃ¤ngerin glÃ¤nzend verdrÃ¤ngte;

ob sie aber die wahre sei, das ist freilich ein anderes.

Der Zusammenhang, den ich behaupte, scheint mir

nun zwar der innere und wirkliche; es ist aber noch

nicht damit gesagt, dass Schelling selbst durch solche

bewusste Betrachtungen und auf diesem Wege dahin

gelangt sei. Er vielmehr ging von der Fichtischen

Lehre aus; denn er glaubte an fangs ebensosehr Fich-

tes strenger SchÃ¼ler zu sein, als Fichte sich noch im-

mer fÃ¼r einen echten Kantianer hielt, da er sich

schon weit ausserhalb des kritischen Systems befand.

Ficbtes Lehre ist im Innersten und Wesentlichsten

Ethik, ethische RÃ¼cksichten sind bei ihm bestimmend,

seine Metaphysik reicht nur, soweit sie im Angesicht

der Ethik bleibt, und auf Betrachtung der Natur hat

er sich nie eingelassen.

Er wollte Kants System auf einen einzigen Grund-

satz konzentrieren und es durch mathematische Ent-

wicklung noch fester grÃ¼nden. Eben wie Reinhold,

fasste er noch vor den ErkenntnisvermÃ¶gen die Vor-

stellung auf, jener aber sollte noch Ã�berbotenwerden.

Fichte wollte alles konstruieren, nicht nur das Ob-

jekt der Vorstellung, sondern das Bewusstsein selbst,

wobei er denn freilich mit dem unzulÃ¤nglichsten

Schein vorlieb nahm, sich selbst mit Schleichwegen-

tÃ¤uschte und nachher doch bei neuen Postulaten Zu-

flucht suchte. Aus dem Satz A = A, der freilich eben

so unumstÃ¶sslich als nichtssagend ist, war er kurz-

sichtig genug, alles ableiten zu wollen; das ging nun

allerdings nicht. Gleichwohl brachte er einen Idea-

lismus zustande, der nie und nimmer weiter getrie-

ben werden kann, ein denkwÃ¼rdiges Beispiel von

Verirrung des menschlichen Geistes. Nicht in allen

Schriften ist Fichte sich gleich: das Folgende aber ist

in ihnen das Wesentlichste, wenn wir den zahl-

reichen WidersprÃ¼chen, die ein weitlÃ¤ufiger Wort-

kram nur karg verschleiert, gutwillig selbst aus dem

Wege gehn wollen.
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Aus Tathandlungen des Ichs soll alles entwickelt

werden; die Vorstellung ist eine solche, sie zeigt uns

ein Objekt, das zunÃ¤chst selbst nur dem Ich ange-

hÃ¶rt und in uns ist, da kein Grund vorhanden, es

ausser uns existierend anzunehmen. Dann wieder

wird, viel schlimmer noch als die Kantischen Postu-

late, ein solches Objekt postuliert, damit es das Ich

beschrÃ¤nke und dieses sich an ihm in seiner Freiheit

Ã¤ussern kÃ¶nne. Und aus Ã¤hnlichem Grunde wird Gott

die Welt gegenÃ¼bergestellt, die fÃ¼r eine Ã�usserung

des gÃ¶ttlichen Seins gilt. Was von der Fichtischen

Philosophie am einflussreichsten geworden, ich sage

darum nicht, dass es in derselben das Wesentlichste

sei, ist folgendes: Indirekt sprach sich in seiner Phi-

losophie aus: das Sein ist eins mit dem Denken; der

Mensch hat den Massstab der Welt in sich selbst,

die ihm nicht als ein Fremdes, gleichsam Unverdau-

liches gegenÃ¼ber steht, sie ist von seinem Geiste ab-

hÃ¤ngig, mit diesem im innersten und notwendigen

Zusammenhange. Als eine neue Lehre konnte dies

Ã¼berhaupt nicht ausgesprochen werden, denn es ist

in verschiedener Weise der Ausgangs- und Vereini-

gungspunkt aller soeben betrachteten Philosophien.

Darum hat Fichtes Sohn (Beitr. z. Char. d. n. Philo-

soph.) Unrecht, wenn er hierin das Resultat der

Wissenschaftslehre finden will. Man kann nur sagen,

dass Fichte die Sache wieder nahe gelegt hat.

Schelling nun huldigte beim Auslauf in seiner Bahn

allen diesen Prinzipien, und hielt, was er hin/.uerfand,

nur fÃ¼r eine nÃ¶tige, aber ganz wohl damit harmo-

nierende ErgÃ¤nzung; dass er Fichtes Lehre umstosse,

fiel ihm damals nicht ein. Mit Fichte vom Bewusst-

sein und Wissen ausgehend, unterschied er auf ein-

fachere Weise das Vorstellende und Vorgestellte, Ich

und Objekt, Geist und Natur. Das Zusammentreffen

beider sei jedem Wissen nÃ¶tig, und die Aufgabe der

Philosophie bestehe darin, eben dies Zusammentreffen

der Vernunft mit der Natur zu erklÃ¤ren. Das kÃ¶nne

nun doppelt geschehen, vom Subjektiven zum Objek-

tiven Ã¼bergehend und umgekehrt: jenes Aufgabe des

transzendentalen Idealismus, dies der Naturphiloso-
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phie; jenes hatte Fichte zum Teil getan, dies, als den

umgekehrten Weg, versuchte Schelling. Es lag letz-

teres aber ganz in der Zeit, und Novalis, frÃ¼her und

gleichzeitig, hat in einzelnen unzusammenhÃ¤ngenden

Aphorismen schon fast alle die HauptsÃ¤tze ausge-

sprochen, welche bei Schelling systematischer wieder

begegnen. Des letztern philosophisches Bestreben geht

dahin, ebenso durch alle Stufen und Gestalten der

Natur zum Bewusstsein emporzuklimmen, als Fichte

vom Bewusstsein aus die Welt, wenn auch nur ganz

im allgemeinen konstruierte. Hier sind wir nun aber-

mals bei Bruno und Spinoza: und wer hÃ¤tte je ge-

dacht, dass Kants Philosophie dahin konnte hinÃ¼ber-

geleitet werden! So wird jede spekulative Ausschwei-

fung von der nÃ¤chsten bestraft, welche sich an sie

knÃ¼pft, und Hegel kann eben so weuig wehren, was

seine SchÃ¼ler noch einmal mit seinen Philosophemen

anfangen werden, als der grosse Kant im Grabe

Macht hatte, den wahren Sinn seines Wirkens auf-

rechtzuerhalten.

In der Naturphilosophie kommt es Schelling darauf

an, das geistige Gesetz zu finden, wonach die Natur

geschaffen ist, die Natur soll sich ganz in Intelligenz

auflÃ¶sen und Gedanke werden. Sie sei, so lehrt er,

nur eine noch unreife Intelligenz, und das Bestreben

sich ihrer selbst bewusst zu werden, spreche sich in

allen ihren Produkten aus. Die Erreichung dessen

sei ihr hÃ¶chstes Ziel, und insofern kehre die Natur

erst durch die Vernunft in sich zurÃ¼ck. Eben dahin

kommt er denn auch von der andern Seite, auf der

er Fichte getreuer bleibt. Unverkennbar aber ist in dem

Ganzen die innerste Analogie mit allen frÃ¼heren Iden-

titÃ¤tsphilosophien, hervorgegangen aus der Schwie-

rigkeit einer Vereinigung des Subjektiven und Ob-

jektiven, von Empedokles ab. Es ist noch durchaus

dasselbe, wie bei diesem letztern, der ganz materiell

die Lehre so fasste: der Geist mÃ¼sse aus allen Ele-

menten bestehen. Und eben so wie die frÃ¼he LÃ¶sung

dieses griechischen Philosophen, fielen auch alle fol-

genden aus: immer ist es nur eine sehr nahe liegende

Umstellung der Frage selbst statt einer Antwort; ge-
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rade so denn auch bei Schelling. Seine Antwort ist in

der Tat nicht viel mehr als der wissenschaftliche Aus-

druck der Frage, nur das x, nicht aber, wenn wir ge-

nau zusehen, dessen Wert. Wie Fichte die Schwierig-

keit in das Ich hineintrug und sie hier durch einen

Machtspruch, durch ein Postulat, zu heben meinte,

das er gleichwohl selbst ein Wunder nennen muss;

wie ferner Leibniz seiner unschuldigen Monade die-

sen Dienst aufbÃ¼rdete: so geht Schelling noch weiter

zurÃ¼ck und verlangt, mit Spinoza, die Hilfe von

Gott. Dieser muss es Ã¼bernehmen, die IdealitÃ¤t des

Subjektiven und Objektiven, der Natur und des Gei-

stes, der RealitÃ¤t und der Intelligenz zu sein, erhÃ¤lt

dafÃ¼r aber auch den Titel des Absoluten. Gott muss

die Selbstvollziehung des ewigen Gegensatzes an sich

und dessen Aufhebung sein, in der Produktion des

Gegensatzes ist er der SchÃ¶pfer; die ganze Operation

aber wird auf die Dreieinigkeit gedeutet. Dagegen

sind denn die endlichen Dinge nur die stete Voll-

ziehung des Widerspruches und insofern nicht re-

ell. Von Spinoza wir dann ferner noch die scientia

intuitiva entlehnt, die absolute Anschauung.

Gehn wir hier weiter, so stossen wir sogleich auf

die grosse Verschiedenheit der Ansicht, die sich in den

einzelnen Schriften offenbart: es ist dies auch kein

Wunder, weil er mit der Lebhaftigkeit seines Geistes

das Heterogenste in seine Meinung verflocht und den

Neuplatonikern eben so viel entnahm als dem Fichte,

Jacobi, Bruno und Spinoza. Z. B. in der Schrift: Phi-

losophie und Religion, bleibt er ganz nahe der Auf-

fÃ¤ssungsweise des Spinoza, dem nur die ewigen Attri-

bute oder Modi Gottes RealitÃ¤t besitzen. Er lÃ¤sstdort

auch nur die ewigen Elementarpositionen Gottes

reell sein, wodurch er denn mit jenem in dieselbe

Verlegenheit kommt, im Angesicht des SchÃ¶pfers das

GeschÃ¶pf und sich selbst ganz aus den Augen zu ver-

lieren. SpÃ¤ter sah der Philosoph wohl die Notwen-

digkeit ein, der IndividualitÃ¤t mehr SelbstÃ¤ndigkeit

vorzubehalten. Allein die Ausgleichung dieses harten

Widerspruchs, woran doch in der Tat das System im

allerwesentlichsten hÃ¤ngt, ist Schelling bisher noch
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immer schuldig geblieben, obwohl schon mehrmals

daran erinnert. Ich will freilich damit nicht sagen,

dass dem System geholfen sei, wenn sich diese Schwie-

rigkeit beseitigen liesse, halte es vielmehr fÃ¼r leicht,

durch jenes vage Spiel mit Worten und Begriffen auch

noch dies mÃ¶glich zu machen.

Soeben erhielt ich durch Herrn F. Ihren Brief und

noch mehres von Ihren Ansichten, als Sie mir schrei-

ben. Aus Ihrem Brief ersehe ich, dass Sie mir end-

lich mit Ihrer Darstellung des Hegeischen Systems

Wort gehalten, wofÃ¼r von Herzen meinen Dank.

Herr F. will noch in dieser Stunde abreisen; er ist

schon auf der Post, und also bin ich mit Ihnen im

Geist wieder allein: ich fahre fort.

Ehedem war es bei der Reihe von Philosophen,

denen ich Schelling genau anschliessen muss, schon

hinreichend gewesen, die Art des Zusammenhangs

zwischen der geistigen und natÃ¼rlichen Welt nur auf

irgendeine Weise im allgemeinen ausgesprochen zu

haben, auf eine speziell durchgefÃ¼hrte Parallelisie-

rung liess man sich nicht ein; dies erachtete man

zum Beweis nicht fÃ¼r nÃ¶tig. Fichte hatte begonnen,

die Geschichte begriffsmÃ¤ssig zu konstruieren und

war schon ziemlich ins Spezielle gegangen: Schelling

nun unternahm es in seinen beiden Welten, deren

Spiegelung und Einheit er bestimmter verkÃ¼ndete, als

jemand vor ihm, diese auch im einzelnen nachzuwei-

sen. Er wandte sich sogar an die Naturwissenschaf-

ten und liess es in ihrem Studium nicht an dem Eifer

fehlen, den jeder zu haben pflegt, welcher hofft eine

Wissenschaft von Grund aus zu reformieren. Soweit

war er darin genau, als es ihm die mitgebrachte Ab-

sicht zuliess, um derentwillen er doch nur studierte;

und den wahren Sinn der Naturwissenschaften iui

ganzen so wie im einzelnen musste er freilich schon

darum allein verfehlen. Aber lasst sehen, wie er es

anfangt.

Verglichen mit Hegel, ist seine Konstruktion noch

eigentlich nicht die strengste. In seinen frÃ¼heren
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Schriften besonders scheint er sich selbst sehr auf seine

intellektuelle Anschauung zu verlassen; er spricht als

begeisterter Seher in diktatorischen Offenbarungen

oder lÃ¤sst sich denn auch wieder herab, mit den Phy-

sikern in ihrer eignen Sprache zu unterhandeln. Da-

bei ist er sich nicht immer gleich, und einige meinen

sogar er habe zuletzt sein System im Stich gelassen,

wÃ¤hrend andre noch immer auf eine LÃ¶sung der

WidersprÃ¼che harren. Ich aber fÃ¼hle, wer eine streng

zusammenhÃ¤ngende Darstellung der Schellingschen

Naturphilosophie unternimmt, der lÃ¤sst sich auf eine

Schwierigkeit ein, welcher der Philosoph selbst ent-

flohen ist. Alles geschieht meist in einer poetischen,

bilderreichen Sprache, schwankend, vieldeutig und

unbestimmt, weder der Gedanke noch viel weniger

die Wissenschaft weiss, was sie daran hat.

Schelling sagt: â��Der Zweck der erhabensten Wis-

senschaft kann nur dieser sein: die Wirklichkeit; im

strengsten Sinne die Wirklichkeit, die Gegenwart, das

lebendige Dasein eines Gottes im Ganzen der Dinge

und im einzelnen darzutun."

Zum Beweise dessen, dass Schelling wesentlich in

die Reihenfolge der Philosophen gehÃ¶rt, wohin ich

ihn setzte, und dass seine Philosophie ausdrÃ¼cklich

von demselben Punkt ausgeht, mÃ¶ge hier eine Stelle

stehen, mit der er selbst eine gedrÃ¤ngte Darlegung

seiner Lehre anhebt:

â��Das Unendliche kann nun nicht zu dem Endlichen

hinzukommen; denn es mÃ¼sste sonst aus sich selbst

zu dem Endlichen herausgehen, d. h. es mÃ¼sste nicht

Unendliches sein. Ebenso undenkbar aber ist es, dass

das Endliche zu dem Unendlichen hinzukomme; denn

es kann vor diesem Ã¼berall nicht sein, und ist Ã¼ber-

haupt erst etwas in der IdentitÃ¤t mit dem Unend-

lichen. Beide mÃ¼ssen also durch eine ursprÃ¼ngliche und

absolute Notwendigkeit vereinigt sein, wenn sie Ã¼ber-

haupt als verbunden erscheinen." Achten Sie, lieber

Freund,auf die Natur dieser Folgerung; ich frage: Ist

sie etwas anderes als ein Postulat, etwas anderes als

das Fragliche selbst? â��Wir nennen diese Notwendig-

keit, so lange bis wir etwa einen Ã¤ndern Ausdruck
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derselben finden, das absolute Band oder die Copula."

Hier aber geraten wir nun sogleich in den ganzen

Schwindel der IdentitÃ¤tsphilosophie: Es ist klar, sagt

Schelling, dass dieses Band in dem Unendlichen selbst

erst das wahrhaft und reell-Unendliche ist. Dem letz-

tern sei notwendig, sich in der Form des Endlichen

zu bejahen. â��Ebenso notwendig, als diese beiden, sind

auch das Band und das Verbundene beisammen."

Ferner: â��Wir kÃ¶nnen das Band i m wesentlichen

ausdrÃ¼cken als die unendliche Liebe seiner selbst

(welche in allen Dingen das HÃ¶chste ist), als unend-

liche Lust sich selbst zu offenbaren, nur dass das We-

sen des Absoluten nicht von dieser Lust verschieden

gedacht wird, sondern als eben dieses sich-selber-

Wollen." Sodann: â��Dies Band, das alle Dinge bin-

det und in der Allheit eins macht, der Ã¼berall gegen-

wÃ¤rtige, nirgends umschriebene Mittelpunkt, ist in

der Natur als Schu>ere." Weiterhin: â��Das Reale selbst

in der Unwesentlichkeit der Zeit ist die ewige Copu-

la, ohne welche eine Zeit nicht einmal verfliessen

kÃ¶nnte. Das Wesen der Zeit ist Ã¼berall Mittelpunkt,

aber nirgends Umkreis Jeder Augenblick ist daher

von gleicher Ewigkeit wie das Ganze." Schelling hat,

wie ich Ihnen noch klar mache, Ã¼berall die Grenze

des Sprachgebrauchs und also auch eines mÃ¶glichen

VerstÃ¤ndnisses schon Ã¼berschritten: man schwebt in

einem poetischen Helldunkel der Vorstellung und in

der Ã�berschwenglichkeit unbegreiflicher Worte. Ich

lese noch weiter: â��Allgemein ist die Schwere das

Verendlichen der Dinge, indem sie in das Verbun-

dene die Einheit oder innere IdentitÃ¤t aller Dinge

als Zeit setzt." Und dann poetischer: â��Das Dunkel

der Schwere und der Glanz des Lichtwesens bringen

erst zusammen den schÃ¶nen Schein des Lebens her-

vor, und vollenden das Ding zu dem eigentlich Re-

alen, das wir so nennen. Das Lichtwesen ist der Le-

bensblick im allgegenwÃ¤rtigen Centro der Natur; wie

durch die Schwere die Dinge Ã¤usserlich eins sind,

eben so sind sie in dem Lichtwesen als in einem in-

nern Mittelpunkt vereinigt und sich selbst in dem

Mass innerlich gegenwÃ¤rtig, als jener Brennpunkt



vollkommen oder unvollkommner in ihnen selbst

liegt-"

*

â��Im Reich der Schwere selbst ist daher der Abdruck

des Lichtwesens, als des Ã¤ndern Bandes, die Luft" und

â��Im Reich der Schwere ist als Abdruck dieses dritten

Bandes, der eigentlichen IdentitÃ¤t, dasjenige, in wel-

chem das Urbild der Materie am reinsten dargestellt

ist, das Wasser, das fÃ¼rnehmste der Dinge, von dem

alle ProduktivitÃ¤t ausgeht, und in das sie zurÃ¼cklÃ¤uft.

Von der Schwere, als dein Prinzip der Verendlichung

kommt ihm die Tropfbarkeit; von dem Lichtwesen,

das auch in ihm der Teil wie das Ganze ist." Oder

â��das dunkle Band der Schwere ist in die Verzwei-

gungen des Pflanzenreichs gelÃ¶st und dem Licht auf-

geschlossen. â�� Die Knospe des Lichtwesens bricht in

dem Tierreich auf. â�� Das Reich der Schwere, wie es

im ganzen und grossen sich in der Pflanzenwelt ge-

staltet, ist im einzelnen durch das weibliche, das

Lichtwesen durch das mÃ¤nnliche Geschlecht perso-

nifiziert."

Nur noch eine Stelle habe ich anzufÃ¼hren: â��Die

Ordnung und Verkettung der Natur wÃ¼rde auch der-

jenige nicht anders aussprechen kÃ¶nnen, welcher nur

mit reinem Sinn und lieitrer Einbildungskraft sie be-

trachtet; ja, wollte er das Wesen dieser Welt in Worte

fassen und aufrichtig aussprechen, er wÃ¼rde als blos-

ser Anschauer keinen Ã¤ndern Ausdruck desselben fin-

den, als den wir gefunden haben. Die Bildungen der

sogenannten unbelebten Natur werden ihn zwar, der

Ferne wegen, in der sie uns die Substanz zeigen, die

Kraft derselben nur als ein tiefverscblossenes Feuer

ahnden lassen; aber auch hier, in Metallen, Steinen,

ist in der ungemessnen Macht, von der alles Dasein

ein Ausdruck ist, der gewaltige Trieb zur Bestimmt-

heit ja zur IndividualitÃ¤t unverkennbar."

Sie wissen, meine Absicht ist nicht, den phantasie-

reichen Schelling zu widerlegen, ich habe nur im

Sinn, den Weg in aller KÃ¼rze zu bezeichnen, welchen

die Naturphilosophie genommen. Dagegen muss ich

bei dem Wort IndividualitÃ¤t etwas nachtragen.
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Wie bei allgemeinen Revolutionen Jeder Soldat isl,

und der ruhigste BÃ¼rger, der sich sonst ganz fern von

den Waffen hielt, die BÃ¼chse ergreift: Ã¤hnlich, scheint

mir, fÃ¼hlt sich bei grÃ¶ssern UmwÃ¤lzungen der ge-

samten wissenschaftlichen Meinung jeder Denkende

berufen, mit Hand anzulegen; allein wenn alles in

Ruhe ist, dann scheidet sich bald wieder, wie dort der

militÃ¤rische, so hier ein besonderer wissenschaftlicher

Stand aus, und jeder andere geht an das ihm ange-

wiesene GeschÃ¤ft. In solchem Fall schrieb Goethe im

Jahr 1790 eine Schrift, betitelt: â��Versuch die Meta-

morphose der Pflanze zu erklÃ¤ren", voll einer gewis-

sen poetischen Ansicht und Anschauung. Er erzÃ¤hlt,

Widerspruch gegen die Sonderungen Linne's habe ihn

darauf weiter gefÃ¼hrt, einer lebendigeren Auffassung

nachzugehn. Was er gibt, ist zunÃ¤chst nur die an-

schauende Verfolgung der sukzessiven ZustÃ¤nde und

Stadien des Pflanzenlebens, wie es aus dem Keime

hervorgeht, sich treibt, sondert und gestaltet, sich

gliedert und fortentwickelt bis zur Krone und BlÃ¼-

te. Ein reicher und reger Natursinn ist in diesen

BemÃ¼hungen unverkennbar und selbst Alexander

v. Humboldt hat dem dichterischen Naturforscher be-

reitwillig zugestanden, dass auch wohl die Poesie

ihrerseits etwas von Naturstreben auffassen mÃ¶ge. Es

ist auch eigentlich in die Erscheinungen nicht viel

hineingetragen und hineingedeutet, aber wie die blosse

Beobachtung durch den, immer metaphorischen,

Sprachausdruck gefasst, hier sogar in kaum merk-

lichen Metaphern ausgesprochen wurde, kam schon

Ansicht und Auslegung hinzu. Sie blieb nicht ohne

Spur und Nachwirkun g. Dass das vegetabilische Wachs-

tum Ã¼berhaupt zu Gliederung, VervielfÃ¤ltigung, Stei-

gerung, Verfeinerung und Belebung aufsteige: dies

durfte nur mit Liebe und Sinnigkeit dargestellt wer-

den, so war durch die nahe liegende anthropomor-

phistische Ã�bertragung auf kÃ¼nstlerische Absicht,

leicht ausgesagt, die Natur strebe zur IndividualitÃ¤t

und Individualisierung. In der Tat, es hÃ¤tte viel Be-

wusstsein von den immer drohenden Gefahren, in

Spekulation abzuirren, vorausgesetzt, wenn man sich
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hier besonders dagegen hÃ¤tte verklauseln und da-

vor hÃ¼ten sollen. Unbewusst also ging man weiter,

immer bestimmter legte man der Natur Absicht auf

gleichsam kÃ¼nstlerische Vollendung unter. Und wenn

nun spÃ¤terhin solche Ansichten, welche fÃ¼r den blos-

sen Entwicklungsgang des vegetabilischen Organis-

mus kaum etwas Besonderes haben, und nur eine in-

nere Ã�bereinstimmung mit Goethes Kunstansicht ver-

raten, auf die gesamte Natur- und sogar Weltbetrach-

tung ausgedehnt wurden und sich hier entscheidend

zeigten, so wird man die Goethische Schrift gewiss

unter den Wendepunkten deutscher Philosophie mit

aufzÃ¤hlen mÃ¼ssen. NÃ¤mlich wie dort das Pflanzenin-

dividuum, so dachte man sich hier die ganze Reihe

der Naturgebilde als einen fortgehenden Organismus,

der sich ebenso aus innerm Triebe entwickle, sich rei-

cher gestalte, sich, wie vom Keim zur BlÃ¼te und Frucht,

von der Materie zum Geist individualisiere. Gerade in

solcher Art fÃ¼hrt Schelling Goethes Werk an. Dass

aber Goethe selbst hernachmals manches bestimmter

von den Naturphilosophen entlehnt, wie er sich in

seiner i8t7 erschienenen Morphologie darÃ¼ber er-

klÃ¤rt, nimmt die Anregung nicht zurÃ¼ck, die er jenen

gegeben.

Nur einen Schritt weiter, und welcher Erfolg! In

dem Ausspruch: die Natur strebe zur Individualisie-

rung, liegt nicht undeutlich enthalten, dass die wahre

Naturbetrachtung diesen selben Weg zu verfolgen

habe, und dass sie deduktiv von dem Allgemeinen

zum Besondern, als vom Unvollkommenen zum Aus-

gebildeten, organisch fortgehen mÃ¼sse, nicht aber um-

gekehrt vom Besondern zum Allgemeinen, wie sonst

geschehen war, und wie es die Wissenschaft fordert.

Wirklich hat Schelling dies auch so aufgefasst, aber

wenn er selbst den kÃ¼hnen Weg einer solchen Kon-

struktion nur noch schÃ¼chtern und unsicher betritt,

so tut es unter seinen Nachfolgern und Nebenbuhlern

Hegel allen zuvor: hierin besteht der eigentliche Kern

seiner Lehre, dies ist nunmehr der Sinn und Inhalt der

neuesten Naturphilosophie.

Allein ich habe sehr unrecht, hier zuerst der Schrift
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Goethes Ã¼ber die Pflanzenwelt zu erwÃ¤hnen, mit wel-

cher letztern seine Ã¤sthetische Meinung verschwistert

ist. Billig wird dieser Ã¤sthetischen Ansicht selbst ge-

dacht, die allein schon keinen geringen Einfluss auf

die neuere Philosophie ausgeÃ¼bt hat. Und sehen wir

genau zu, so ist die besprochene Ã¤sthetische Ansicht

auch nicht einmal Goethes, wenigstens nicht die sei-

nige allein und selbstÃ¤ndig, sondern sie hat selbst ihre

Geschichte und Entwicklung, die wir nicht ausser

Acht lassen dÃ¼rfen.

Mindestens bis auf Kant mÃ¼ssen wir zurÃ¼ck. Sei-

ner Kritik der Urteilskraft geschah schon einmal in

der Weise ErwÃ¤hnung, dass in ihr hauptsÃ¤chlich die

Ã�bergangspunkte zur Naturphilosophie lÃ¤gen: jetzt

werden wir in derselben Schrift deren neue entdecken,

welche, obwohl mit jenen ursprÃ¼nglich in gar keinem

Zusammenhange, nachher doch von einer Ã¤ndern Seite

eben dahin gewirkt haben, und zwar^noch schneller

und unmittelbarer.

Es wÃ¤re mir lieb, wenn Ihnen nÃ¤her gegenwÃ¤rtig

sein sollte, was Kant in der angefÃ¼hrten Schrift Ã¼ber

das Kunstideal sagt. Indes auch diese Ã�usserungen

sind dort nicht so nagelneu, dass sie nicht vielmehr

wiederum von Ã¤ndern Wendepunkten in der damali-

gen Ã¤sthetischen Welt herbeigefÃ¼hrt wÃ¤ren. Denken

Sie an das siecle de Louis quatorze, an die drei Ein-

heiten der TragÃ¶die und dann hauptsÃ¤chlich an die

abstrakte Art Charaktere zu zeichnen, welche nie oder

selten etwas andres als aufgestutzte Begriffe, TrÃ¤ger

von RÃ¤sonnements sind. Ganz anders die franzÃ¶sischen

Theoretiker, die in eben dem Mass, als sich die Poe-

ten von der Natur entfernten, unmittelbare Nach-

ahmung derselben predigten. Auch hiermit besserten

sie nichts; viel zu allgemein war diese ihre Ermah-

nung fÃ¼r die Kunst. Die Bekanntschaft mit englischen

Dichtern, alten sowohl als neuen, Ã¤nderte die Sache;

nicht zu vergessen die humoristischen Schriftsteller

Englands. Genug es war der Tag herangebrochen,

wo man an der Unfehlbarkeit des goldenen Zeitalters

der franzÃ¶sischen Literatur zu zweifeln wagte. Ausser

den angedeuteten Ursachen verdient hier der Wirk-



samkeit des trefflichen Diderot eine Stelle aufbewahrt

zu werden. Durch ihn vornehmlich kam denn auch

der neue Anstoss nach Deutschland, das damals in

stummer UntertÃ¤nigkeit dem Pariser Geschmack ge-

huldigt. In unserin Lessing fanden jene ersten Anre-

gungen ihren wahren Fruchtboden; er fÃ¼hrte die

Sache erst an ihr Ende, er erfasste die begonnene

Opposition erst in ihrer ganzen Tiefe. Mehr brauchen

wir hier nicht; mitten in diesen EinflÃ¼ssen steht Kant,

an Jahren Ã¤lter, an Wirksamkeit jÃ¼nger als Lessing;

danach bestimmt sich seine Lehre, die er doch nur

aus dem Ganzen seines Systems abzuleiten meinte.

ZuvÃ¶rderst sucht Kant den unmittelbaren Einfluss

eines Begriffs aus einem Geschmackurteil (nach Art

seiner Grenzscheidung der ErkenntnisvermÃ¶gen) ganz

zu entfernen. Darauf unterschied er zwischen der va-

gen und adhÃ¤rierenden SchÃ¶nheit, freilich nicht sehr

bezeichnende AusdrÃ¼cke fÃ¼r eine richtige Sache. Er

meinte unter der letztern die SchÃ¶nheit, welche sich

an irgendeinem nachgeahmten Naturgegenstande,

oder auch unmittelbar an demselben kundgibt, unter

jener verstand er das selbstÃ¤ndige Spiel der erfinden-

den kÃ¼nstlerischen Phantasie, z. B. beim Ornament.

Nur die adhÃ¤rierende SchÃ¶nheit kÃ¶nne ein Ideal ha-

ben, und zwar bestehe dies darin, dass ausser einer

aus der Natur des Gegebenen abgeleiteten Normalidee,

welche uns die Richtigkeit des Kunstwerks verbÃ¼rgt,

dann zweitens noch eine Vernunftidee, ein sittliches

Element, darin angetroffen wÃ¼rde. So lehrt Kant, und

hierin ist, im Zusammenhange seiner Zeit und seines

Systems, weder Auffallendes noch Neues. Weitaus-

sehend wurde gleichwohl der gelegentliche Erfolg.

Sie wissen, dass Schiller zum Behuf seiner kunsttheo-

retischen Untersuchungen mit grosser Anstrengung

sich in Kants System hineinarbeitete und vornehmlich

die Kritik der Urteilskraft studierte. Auf zweifache

Weise nun tragen seine vom Jahre t795 ab in den

Horen erschienenen Abhandlungen davon die Spur.

Entweder sind's Gedanken und Bemerkungen, immer

die trefflichsten, die der grosse Dichter aus seiner

eigenen dichterischen Praxis geschÃ¶pft und sich, wie
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der Briefwechsel davon Zeugnis gibt, im Austausch

mit Goethe und an dessen Werken entwickelt hat,

Gedanken, die er nur hÃ¶chst mÃ¼hsam, lose und schwer-

fallig in die Kantische Sprache einkleidet. Oder auch

er knÃ¼pft wirklich an Kantische Philosopheme an und

geht von ihnen aus: unter seiner Hand aber werden

sie sofort etwas ganz andres. Das Folgende namentlich

ist ein Punkt, in dem er die Mangelhaftigkeit seines

Meisters, bald bewusst, bald unbewusst, ergÃ¤nzt und

so Ã¼ber den Sinn jener Philosopheme schon wei t hinaus-

geht; die Geschichte der Dichtkunst aber zeigt dann,

dass er eigentlich nur hinein- und hinzutrug, was die

Poesie damals Neues und Grosses errungen hatte. Den

Gestalten nÃ¤mlich wirklich Leben, IndividualitÃ¤t,

persÃ¶nliche Illusion zu geben, dies war es, worin es

die Goethische Schule, um so zu sagen, den vorange-

gangenen Leistungen ganz entschieden zu vortat: diese

Erreichung war das gemeinsame Bestreben und Stu-

dium der beiden dichterischen Freunde. Kant hatte

aber nichts von alledem berÃ¼cksichtigt; seine Ele-

mente des Ideals waren beide ein Allgemeines: von

Notwendigkeit individueller Gestaltung und Abschlies-

sung der Formen sowohl als der Charaktere kein

Wort, kein Gedanke! BeilÃ¤ufig hier, dass, wie Ihnen

nicht unbekannt sein darf, Winkelmann selbst das

Ideal fÃ¼r ein Allgemeines erklÃ¤rt, das, gleich wie das

Wasser, um so vortrefflicher sei, je minder es einen

besonderen Geschmack habe: gleichwohl straft er sich

im einzelnen immer selbst LÃ¼gen.

Ã�usserungen der gemeinten Art sind nun in allen

kunsttheoretischen Schriften Schillers zerstreut; der

Briefwechsel unterstÃ¼tzt sie und lehrt ihren innern

Zusammenhang und Entstehungsgrund. In der schÃ¶-

nen Abhandlung Ã¼ber Anmut und WÃ¼rde treten diese

Gedanken schon in entwickelter AusfÃ¼hrung auf: Sie

mÃ¶gen es nachlesen! Dagegen will ich Ihnen eine an-

dere Stelle aus dem Aufsatz Ã¼ber die Ã¤sthetische Er-

ziehung des Menschengeschlechts hersetzen, weil sie

in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze nicht nur alle die Elemente ent-

hÃ¤lt, welche spÃ¤ter in der Philosophie mÃ¤chtig ge-

worden, sondern weil sie dieselben auch schon in eben
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der Bestimmtheit und Anwendung enthÃ¤lt. Diese Ab-

handlung aber ist gleichfalls t795 in den Horen ge-

druckt, also noch vor Erscheinen der Schellingschen

Schriften.

â�� â��Der Zustand des menschlichen Geistes vor aller

Bestimmung, die ihm durch EindrÃ¼cke der Sinne ge-

geben wird, ist eine Bestimmbarkeit ohne Grenzen.

Das Endlose des Raums und der Zeit ist seiner Ein-

bildungskraft zu freiem Gebrauch hingegeben und

weil, der Voraussetzung nach, in diesem weiten Reiche

des MÃ¶glichen nichts gesetzt, folglich auch noch nichts

ausgeschlossen ist, so kann man diesen Zustand der

Bestimmungslosigkeit eine leere Unendlichkeit nennen,

welches mit einer unendlichen Leere keineswegs zu

verwechseln ist."

â��Jetzt soll sein Sinn gerÃ¼hrt werden, und aus der

unendlichen Menge mÃ¶glicher Bestimmungen soll eine

einzelne Wirklichkeit erhalten. Eine Vorstellung soll

in ihm entstehen. Was in dem vorhergegangenen Zu-

stand der blossen Bestimmbarkeit nichts als ein leeres

VermÃ¶gen war, das wird jetzt zu einer wirkenden

Kraft, das bekommt einen Inhalt; zugleich aber erhÃ¤lt

es als wirkende Kraft eine Grenze, da es, als blosses

VermÃ¶gen, unbegrenzt war. RealitÃ¤t ist also da, aber

die Unendlichkeit ist verloren. Um eine Gestalt im

Kaum zu beschreiben, mÃ¼ssen wir den endlosen Raum

begrenzen; um uns eine VerÃ¤nderung in der Zeit vor-

zustellen, mÃ¼ssen wir das Zeitganze teilen. Wir ge-

langen also nur durch Schranken zur RealitÃ¤t, nur durch

Negation oder Ansscliliessung zur Position oder wirk-

licnen Setzung, nur durch AufJiebung unserer freien

Bestimmbarkeit zur Bestimmung usw."

Diese Philosopheme nun, welche allerdings ein klein

wenig im Blauen schweben, enthalten die Ausgangs-

punkte nicht nur fÃ¼r Schelling, sondern auch schon

i'Ã¼r die Hegelsche Ansicht. Es liegt darin ausgesprochen,

dass das Allgemeine ein Inhaltsloses, dass ohne Nega-

tion keine Bestimmung (Spinoza: omnis determinatio

est negatio), dass also das. BeschrÃ¤nkte keineswegs

schlechter sei als das UnbeschrÃ¤nkte, und dass die

RealitÃ¤t gleichen Schritt halte mit der Bestimmung.
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Ã�berdies haben Schiller und Goethe immer von neuem

diesen wesentlichen Gedanken in schÃ¶ne Epigramme

gefasst und ihn in immer verÃ¤nderter Gestalt und

Anwendung in ihren Werken wiedergebracht, gewiss

aber hat er im Ã�sthetischen mehr Wahrheit, als in

der Philosophie.

Nur sind wir noch nicht zu Ende: ich muss Ihre

Aufmerksamkeit darauf zurÃ¼cklenken, wie Schiller

selbst da, wo er zu Kants Fahne zu schwÃ¶ren glaubte,

erfolgreiche Neuerungen aufbrachte- Kants Ideal, wie

schon mehrmals erinnert, bestand aus seiner sogenann-

ten Normalidee, welche das Recht des natÃ¼rlich Ge-

gebenen, aber im allgemeinen, nicht im besondern,

vertreten sollte; dazu forderte er andererseits die

Gegenwart einer Vernunftidee als des sittlichen Ele-

ments. Dem bleibt nun Schiller treu, aber indem er

sogar nur den Ausdruck variiert und unschuldigerweise

ein klein wenig erweitert, ist er schon ausserhalb. Er

supponiert fÃ¼r die genannten GegensÃ¤tze abwechselnd:

Notwendigkeit und Freiheit, Sinnlichkeit und Sitt-

lichkeit, das Tierische und VernÃ¼nftige, die Natur

und das Absolute, Endlichkeit und Unendlichkeit.

Und immer soll in der Einheit dieser beiden das Ideal

bestehen, aber so, dass zugleich IndividualitÃ¤t und

PersÃ¶nlichkeit bewahrt werde; dies Ideal ist ihm dann

Ã¼berhaupt in allem Menschlichen das HÃ¶chste. â��

Was wollen wir nun mehr? Kann man einen deut-

licheren Ã�bergang zuSchelling verlangen, dessen letzte

Ansicht doch vÃ¶llig hierin eingeschlossen erscheinen

muss?

Aber in Schelling bilden diese leitenden Punkte

Ã¤sthetischer Ansicht, wiewohl in dem Zentrum seiner

Philosophie sehr kenntlich, doch eigentlich-nur die

eine Seite; dagegen hat einer von seinen AnhÃ¤ngern,

der sich spÃ¤terhin selbstÃ¤ndig zu stellen suchte, die-

selben vorzugsweise ausgebildet. Wen kann ich mei-

nen als Solger? Solger hat Idee und Ideal, den Mit-

telpunkt seiner Lehre, durchaus in dem Schillerschen

Sinn, und sehen wir von einem Schwall weitlÃ¤uftiger

und ungelenker Worte ab, der seine Schriften auf-

schwellt und unzugÃ¤nglich macht, so wird man an
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eigentlichem Gehalt kaum etwas mehr als daher Ge-

flossenes finden; man mÃ¼sste es denn in der Ironie

suchen. Allein diese Vorstellung ist wiederum nur von

Friedrich Schlegel erborgt, und in Verbindung mit

Schillerschen und Schellingschen Spekulationen selt-

sam, sogar nicht ohne Zwang zugestutzt, da sie doch

schon bei jenem selbst eine nicht eben glÃ¼ckliche Ver-

schmelzung der Sokratischen Weise mit neuern, ganz

anders gemeinten Theorien heissen dÃ¼rfte. Solgers

unbehilfliche und fast ganz in den LÃ¼ften schwebende

Kunstphilosophie bietet also im wesentlichen kaum

das Geringste mehr als Schiller, dessen geistvolle, wenn

auch zusammenhangslosen AussprÃ¼che sie nur erbar-

mungslos in die klirrenden Ketten eines tÃ¶tenden,

leidigen Formalismus gelegt hat. Darum denn ist an

ihr nur eben so viel wahr, als jenem angehÃ¶rt, das

andere vom Ã�bel. Gleichwohl fehlt es nicht an Leuten,

die, mit diesem nahe liegenden Zusammenhange nicht

vertraut, in dem Aufwande eines gefÃ¤hrlichen Formel-

wesens grossen Gewinst an Tiefe â�� und, was die

Hauptsache sein mag â�� gute Gelegenheit finden, mit

der Ã�berschwenglichkeit unverstandener aber hoch-

klingender Worte der unphilosophischen Menge zu

imponieren. Immerhin! Sie mÃ¶gen es! Aber das kann

ernstlicher wundernehmen, dass sie nun sogar nach

diesen Floskeln diejenigen richten wollen, von deren

Geist doch allein ausgeht, was etwa noch von Sinn

daran sein mag. Schiller strebte allerdings zum Syste-

matischen seiner Ansicht, und hat sich sogar mit sicht-

barer und eingestandener MÃ¼hseligkeit ein fremdes

System angeeignet; dann aber wieder erklÃ¤rt er sich

mehrmals au andern Orten dem Systematischen durch-

aus feind und verweist deshalb sogar seinen Freund

W. v. Humboldt. HÃ¤tte er Solgern erlebt, gewiss wÃ¼rde

er gesagt haben: Dieser hat mir einen schlimmen

Dienst geleistet. Schiller, als der reiche Dichter, fÃ¼hlte

wohl, der lebensvollen Kunst gegenÃ¼ber, die Armselig-

keit und Unzulanglichkeit aller solchen in Fesseln

lahmenden Theorie; Solger, auch in seinen Ã�ber-

setzungen steif, hÃ¶lzern und tot, hatte diesen warnen-

den und leitenden Genius nicht zur Seite. Seine Phi-
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losophie ist ein Totengerippe, dÃ¼rr und klappernd;

sie bat nie gelebt, in Zukunft aber dÃ¼rfte ihre Zeit

noch weniger zu erwarten sein.

Herder fÃ¼hrt irgendwo in den Horen gerechte Klage

darÃ¼ber, dass Wolf, was bei Leibniz Blick des Witzes

und der Imagination oder in seinen abgerissenen Auf-

sÃ¤tzen jene ihm besonders eigene Befreundung frem-

der Ideen gewesen, in ein konsequentes System ein-

gekastet und so die originelle und primitive Wahrheit

der einzelnen AussprÃ¼cbe verflacht und entstellt babe.

Nur hÃ¤tte Herder zugleich bemerken sollen, dass dies

eben nur das Schicksal aller geistreichen MÃ¤nner,

aller wahren AufklÃ¤rer, aller gÃ¶ttlichen Propheten

des Geistes sei, Christi selbst nicht minder als des

Plato und Aristoteles. Wollen wir aber dem Streit, in

den ich mich hier verwickeln kÃ¶nnte, entgehn, so bleibt

doch gewiss, dass Schiller dies Schicksal durch Solgern

erlitt, der dessen freie, vom Augenblick beflÃ¼gelten

Ideen in seinen DrahtkÃ¤fig einfing. Der Geist, welcher

die KÃ¶pfe auf klÃ¤r t, hat die Eigenschaft, dass er gerade

dann schal wird, wenn man ihn auf Flaschen zieht.

Jede Zeit, so scheint es, muss ihre grossen, bedeu-

tend hervorragenden IndividualitÃ¤ten und deren leben-

dige Anregung, sei es in Wissenschaft, Kunst oder

Staat, durch lange nachwirkende Einseitigkeit erkau-

fen. Nicht dass sie, wie Lessing gewiss nur halb passend

im Nathan sagt, durch ihre weitverbreiteten Wurzeln

und Zweige andern Lebenskraft entzÃ¶gen, sondern

sie reissen vielmehr die Nebenstehenden in ibren

Kreisen mit sich, die doch nur Sin n haben fÃ¼r sie selbst,

fÃ¼r andere meist ein Schwindel sind. Treten sie dann

ab, so lassen sie entweder einen Taumel zurÃ¼ck oder

eine Leiche von Hunderten, deren Seele sie waren.

Wieviel kosten uns demnach Schiller und Goethe?

Die deutsche Naturphilosophie. Diese hat nicht etwa

nur zufÃ¤llig gewisse poetische Elemente, sondern man

wagt nicht zuviel, wenn man von mÃ¼tterlicher Seite

ihren Ursprung von deutscher Poesie herleitet. Schiller

und Goethe stehen zwar selbst nicht ausserhalb des

Einflusses ihrer Zeit, doch ist ungleich mehr von ihnen

ausgegangen, als sie empfingen; beide haben mit ihrem
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vielseitigen Genie bis dahin ganz besondere Richtun-

gen vermÃ¤hlt, und wer wÃ¼sste nicht, dass gerade nur

solche Paarungen fruchtbar sind; beider Individuali-

tÃ¤t, ja selbst PersÃ¶nlichkeit, ist nicht ohne tiefen Kin-

druck auf das nachmalige geistige Leben in Deutsch-

land geblieben. In Schillers Charakter lag es tief be-

grÃ¼ndet, Poesie und Philosophie zu verschmelzen;

eins ohne das andere war fÃ¼r ihn nicht denkbar. Dies

haben Goethe und W. v. Humboldt in vertrauten

Briefen schon damals auf das deutlichste erkannt, als

fÃ¼r die Naturphilosophie noch die Wiege nicht be-

stellt war. Ã�berall war es Schillers poetische Aufgabe,

den Inhalt und die Form, die Idee und deren kÃ¼nst-

lerisch lebendige Gestalt, â��IdealitÃ¤t und Individuali-

tÃ¤t," wie Humboldt schon damals sagt, in eins zu

bilden. Erbefolgte diese Vorschriftmitdem ihmeigenen

Bewusstsein lÃ¤ngst, ehe sie sich noch als Theorem in

der Philosophie breitgemacht. Und wohl zu merken,

konnte gerade nur bei dem eigentÃ¼mlichen Naturell

der Schillerschen Muse davon die Rede sein, denn

immer waren es zunÃ¤chst Gedanken und Betrachtun-

gen, fÃ¼r die sie poetische Darstellung und Form erst

suchte. Von Goethe schon konnte dies durchaus nicht

gelten, dessen Gestalten von ihrer Konzeption an In-

dividualitÃ¤t, Gegenwart und Wirklichkeit besassen.

Schiller und Goethe spiegeln sich in Fichte und Schel-

ling, in ihnen kehren sie, nicht neugeboren, sondern

skelettiert, wieder. Wenn Schiller stets von Ideen und

von subjektiver Empfindung ausging, die er dann zu

individueller Gestaltung zu bilden strebte, und wenn

Goethe anderseits von lebendiger Anschauung und der

unmittelbaren Mannigfaltigkeit des Lebens auf um-

gekehrtem Wege sieb emporarbeitete zur Einheit

kÃ¼nstlerischer Form, zu umfassender Allgemeinheit

aller Seiten, zu runder Geschlossenheit eines Gedan-

kens, so stehen die ihnen verwandten Philosophen als

passende Gegenbilder da: Fichte mit seiner Methode,

aus dem Ich und Bewusstsein und aus dem Gedanken

zur Welt und Wirklichkeit fortzugehn, Schelling aber

von der Welt und Wirklichkeit zu Geist und Bewusst-

sein aufzusteigen. Jedenfalls haben die dichterischen
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Freunde, jeder auf andere Weise, jene magere Meta-

physik, welche sich vornehm abwandte von dem

Lebendigen und Wirklichen, mitten ins Leben zu-

rÃ¼ckgefÃ¼hrt, allein nicht in ein praktisches, sondern

in ein poetisches, und dieser Eindruck ist der Haupt-

charakter der nachfolgenden Philosophie. Sogar, wie

sich nun die gezeichneten Richtungen unter die deut-

schen Dioskuren teilen, auch das, wenn es nicht zu

kÃ¼hn wÃ¤re, lÃ¤sst sich fast noch weiter bis auf kÃ¶rper-

liche ZustÃ¤nde zurÃ¼ckfÃ¼hren. Goethe, krÃ¤ftig und

kerngesund, im Leben und nicht in der Schule gebildet,

mit einer frischen Sinnlichkeit begabt, zog Ã¼berall das

Sittliche in das Sinnliche, dadurch beides adelnd;

Schiller, hinter Mauern erzogen, schuf anfangs Unge-

heuer, dann Ideale, das Griechentum kannte er auch

nur aus poetischer Ferne, die seine Sehnsucht spannte,

seine Phantasie fÃ¤rbte; besonders aber auch seine sen-

sible KrÃ¤nklichkeit scheint ihn am liebsten in das

Reich des Sentimentalen und Idealen gefÃ¼hrt zu haben,

wie er denn dies Gebiet sich selbst zueignet. In Schil-

lers Charakter lag es endlich noch, was sein kritischer

Herzensfreund an ihm â��die leidenschaftlich philoso-

phierende Vernunft" nennt: gerade dieser Zug nur

ist es, auf den ich mehrmals bereits habe hindeuten

mÃ¼ssen, ohne das rechte Wort zu haben: hier hat die

Nachkommenschaft sich angezÃ¼ndet. Und wo hatte

Schiller diese Leidenschaftlichkeit des Denkens her?

Soviel ihm davon nicht selbst im wesentlichsten

eigen, so hat er sowohl als Herder, von dem dasselbe

gilt, sie von niemanden anders als von Rousseau. So

gehn die FÃ¤den unendlich durcheinander, mir aber,

mein Freund, ist es leider versagt, sie hier durchaus

zu verfolgen, und ich muss leider fÃ¼rchten, dass ich,

indem ich vieles andeute, aber wenig hindurchfÃ¼hre,

vielleicht die Summe des Fraglichen grÃ¶sser zurÃ¼ck-

lasse, als ich sie Ã¼bernommen habe. Im ganzen erin-

nere ich Sie nur noch an eins: dass alle wahre Poesie

ebenso wesentlich Pantheismus als Anthropomor-

phismus ist.

Und ist demnach die Naturphilosophie so nahe mit

dem Aufschwung deutscher Poesie verwandt, so bitte
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ich Sie, als erlÃ¤uternde Parallele ja nicht ausser acht

zu lassen, was aus letzterer weiterhin geworden. Auf-

schluss gibt hier die sogenannte Romantik. Wie be-

kannt, stehen Novalis, Tieck, die Schlegel, an ihrer

Spitze. Dass Novalis frÃ¼h einzelne SaatkÃ¶rner dessen

hinwarf, was spÃ¤ter bei Schelling und Hegel nur aus-

gesponnener wiederzukehren scheinen muss, ward be-

rÃ¼hrt, im ganzen aber strebte die neue Schule, voll

A11 im n;; des HÃ¶chsten, in eine dunkleTiefe. Die grossen

Duumvirn deutscher Dichtkunst nÃ¤mlich hatten be-

stimmt ausgesprochen, wovon sie begeistert waren:

dasÂ» die Poesie ein Zauber und eine geheime Macht

sei, mit SchÃ¶pfung und Schicksal im Bunde. So gab

denn die nachwachsende Generation, um dies HÃ¶chste

der Poesie sicher zu erreichen, sich unmittelbar und

auf nÃ¤chstem Wege dem Geheimnisvollen und selbst

Mvstischen hin, zuweilen sogar mit dem bloss Unheim-

lichen vorlieb nehmend. Allein dies war bei den ge-

nannten ioihmwÃ¼rdigen MÃ¤nnern uurein Durchgangs-

puukt, und je nachdem ihre Kunst sich gelÃ¤utert und

vollendet, sind sie selbst wieder zum Taghellen zu-

rÃ¼ckgekehrt: nur in den alten Giebeln der Philosophie

haben jene lichtscheuen VÃ¶gel, wie es scheint, bleiben-

der genistet. Also wÃ¤re der Vogel Minervens, die Eule,

die Hegel in der Vorrede seiner Rechtsphilosophie zum

Sinnbild seiner Philosophie aufnimmt, nur Geschwi-

sterkind mit dem Unheilvogel, der sich in Werners

SchicksalsstÃ¼ck an die Laterne krallt. Wenn demnach

Fatum und Geheimnis schon in der Poesie Missver-

stÃ¤ndnis sind, wie sollen sie es nicht erst in der Phi-

losophie sein! Mich wundert es nicht, denn es war

immer so: Tieck und Friedrich Schlegel haben sich

selbst gegen eine Philosophie erheben mÃ¼ssen, der sie

doch die Statte bereiten halfen.

Bei der Romantik nun muss auf das ReligiÃ¶se aber-

mals die Rede kommen. Allerdings lÃ¤sst sich in die-

sen vielfachen Wechselwirkungen oft nur schwer

unterscheiden, was Ursache und was Wirkung sei,

aber der eigentÃ¼mliche Charakter der geschilderten

poetischen Richtung, die das Mystische Ã¼berall auf-

suchte, wandte sich denn auch der Religion zu. Der



unbedingte Glaube und positive Offenbarung, ohne

unterhandelnde WorterklÃ¤rung, entsprach ihm ganz.

So hat auch hier die Poesie der Philosophie vorgear-

beitet, und wenn sie derselben auch nicht unmittel-

bar die Richtung sollte gegeben haben, so stimmte sie

doch die GemÃ¼ter und bereitete ihr Aufnahme. Wie

also der Nominalismus sich verschwÃ¤gert hat mit dem

ihm schon verwandten Protestantismus, wie dann

ferner die Ausartung des Nominalismus und seine Ver-

bindung mildem Atomismus zu irreligiÃ¶sem Materia-

lismus und Atheismus fÃ¼hrte, so hat im Gegenteil der

Oberhand gewinnende spÃ¤tere Dynamismus und Spi-

ritualismus sich wiederum vereinigt mit religiÃ¶sem

Mystizismus und selbst Katholizismus, und deutsche

Poesie war hier die Kupplerin.

Mit einem Wort: fÃ¼r Inhalt, Richtung und Form

neuerer Spekulation ist die Poesie verantwortlich zu

machen. Die ProduktivitÃ¤t des kÃ¼nstlerischen Genies

und der Tiefsinn kÃ¼nstlerischer Komposition bis zu

seiner symmetrischen Durchdringung und innersten

Durchflechtung aller FÃ¤den, wie ihn Schiller und

Goethe, mit allen wahren KÃ¼nstlern, gekannt und ge-

Ã¼bt haben, wollte sich auch in der Philosophie gel-

tend machen. Diese gibt in ihrer ganzen Erscheinung

vielleicht nur den originellsten und krÃ¤ftigsten He-

weis von der poetischen Tiefe und dem universellen

Ã�bergewicht jener beiden grossen Geister, sie gibt

einen erfreulichen Beweis, dass in Deutschland sogar

ein Ã�berfluss von Zunder fÃ¼r echte Poesie vorhanden

sei. Mehr ZugestÃ¤ndnis fordern Sie nicht von mir.

Noch einmal gestatten Sie mir es hier, auf Goethes

bei Gelegenheit seiner Metamorphose der Pflanze aus-

gesprochenen Satz zurÃ¼ckzukehren: die Natur strebe

zur IndividualitÃ¤t.

Gerade liegt in dieser zunÃ¤chst anthropornorphisti-

schen Ansicht zugleich, nach Massgabe der oben an-

gedeuteten Metapher und Anspielung auf kÃ¼nstleri-

sches Schaffen, nichts minder als die PrÃ¤tension einge-

schlossen, es habe nicht nur die Natur menschlicher-

weise Plan, Absicht, Bewusstsein und Zweck, sondern

wir selbst seien imstande, dies alles zu durchschauen



und von hier aus den Sinn und das Wesen der Dinge

zu erkennen; unser Erkennen dÃ¼rfe demnach densel-

ben Weg nehmen, auf dem die Natur vom Unbe-

stimmteren zum Bestimmten, vom Allgemeineren zum

Individuellen in dieser Bildung fortschreite; unser

Geist kÃ¶nne selbstschÃ¶pferisch die ganze Natur noch

einmal erschaffen.

Und zwar soll die Dreieinigkeit, wie auch schon

Jakob BÃ¶hme lehrt, das grosse Schema hergeben, wo-

nach die Natur geschaffen ist, und wonach sie sich

allein also im Innersten erkennen lÃ¤sst. Das konnte

Jakob BÃ¶hme wohl, wird man sagen, aber wie machte

Schellinges neben der neueren Naturwissenschaft mÃ¶g-

lich, die er doch nicht ganz verwirft? Dennoch, und

zwar wie folgt.

Die magnetische PolaritÃ¤t, der Gegensatz zweier,

sich nicht nur wie -|- und â�� in der Mathematik auf-

hebenden, sondern auch sich wechselsweise fordern-

den TÃ¤tigkeiten hat besonders gebieterisch auf die

neuere Naturphilosophie gewirkt. Man schlug so-

gleich diese PolaritÃ¤t mit dem ganz anders gemeinten

Dualismus in eins zusammen: wie man nun die Har-

monie zwischen jenen beiden Welten auf eine der In-

dividualitÃ¤t gÃ¼nstige Weise herzustellen suchte, durch

ein spezielles Hineinbilden der einen SphÃ¤re in die

andere, so schien diese PolaritÃ¤t sich dazu besonders

nutzen zu lassen, und Schelling proklamiert sogleich

mit sichtbarem Jubel â��Es ist erstes Prinzip der philo-

sophischen Naturlehre, iÂ« der ganzen Natur auf Po-

laritÃ¤t und Dualismus auszugehen'1, Steffeus aber nennt

diese PolaritÃ¤t â��die Logik alles Qualitativen". Nun

in diesem schnell auf dem Gebiet der Natur durch

Ã�berrumpelung erweiterten Dualismus die IdentitÃ¤t

der beiden, als Drittes, gesetzt, so gibt's die famose

TriplizitÃ¤t, die das Schema alles Lebenstriebes und

der ganzen Naturgestaltung sein soll. Einen Augen-

blick mehr Geduld und noch nicht alle Besonnenheit

verloren, so hÃ¤tte man freilich eher darauf verfallen

sollen, dass die IdentitÃ¤t der im Dualismus angenom-

menen GegensÃ¤tze eine Relation aber kein Agens sei.

Aber welch ein Bedenken? Denken und Sein ist ja
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Ã¼berall eins, alles ist eins, und wir sind fertig. Wahr-

lich nur noch ein solcher Satz, ich meine Sprung, so

werden wir sieggekrÃ¶nt am Ende sein. Dies ist denn

folgender, der allerdings auch als blosse witzige Be-

merkung nicht ferngelegen hÃ¤tte. Wir haben die

IdentitÃ¤t, als Ausgleichung des Dualismus, diese soll

durch die ganze Natur als Gestaltungstrieb gehen:

Gott aber, der nach Spinoza in unmittelbarer, ganz

allgemeiner und leerer IdentitÃ¤t mit der Welt gesetzt

war, soll speziell in den Gestaltungen derselben nach-

gewiesen werden, die nunmehr auch im einzelnen

Gottes ewiger Natur adÃ¤quat sein mÃ¼ssen. Nun wird

aber, nicht nur von der Heiligen Schrift, sondern auch

von frÃ¼hern orientalischen Mythen, die sie vorfand,

und von spÃ¤ter au sie geknÃ¼pfter patristischen Philo-

sophie die Dreieinigkeit Gottes gelehrt: was mehr?

drei und eins, oder, wie man es nimmt, auch zwei

und eins: es passt ja alles zum Ã�berfluss. Ich sage

wieder: ein wenig mehr Besonnenheit, und man hÃ¤tte

sich leicht Ã¼berzeugen kÃ¶nnen, dass der Sinn dieser

Lehre, soweit sie denn Ã¼berhaupt christlich, ein ganz

andrer ist. Davon spÃ¤ter.

Schelling nun geht allerdings noch nicht bis zum

Extrem der Konstruktion nach dieser TriplizitÃ¤t; je-

doch scheint es nicht an ihm zu liegen. FlÃ¼chtiger

schweift er unter den Naturerscheinungen umher,

seine Konstruktion ist nach jenem strengen Begriff

nur unvollkommen und teilweise, und meistens be-

gnÃ¼gt er sich schon damit, nur einzelne Parallelismen

und Allusionen verschiedener Naturerscheinungen

untereinander zu finden, z. B. der organischen und

unorganischen Naturreiche. Obwohl er doch selbst

ein organisches Hervorgehen des Geistes predigt, so

hat er es nicht so weit gebracht, StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck die

Natur bis in die speziellsten Erscheinungen hinab

durch eine innere notwendige Fortbewegung des Ge-

dankens entstehen zu lassen.

Seine SchÃ¼ler haben sich in verschiedene FÃ¤cher

geleilt; einige betraten nach und nach einen eigenen

Weg, oder wurden gar die Gegner ihres frÃ¼heren

Meisters. Oken, mit sonst spezieller und umfassender
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Kenntnis, bot eine grosse Kraft auf, fÃ¼r das neue

System die ganze Natur in Besitz zu nehmen. Auf die

Â£eistige Seite lÃ¤sst er sich eigentlich nicht ein, doch

jhrt er, man sollte, statt im Geist so schnell VorÃ¼ber-

schwindendes zu beobachten, sich zum Frommen der

Psychologie lieber an die Natur halten; Natur und

Geist wÃ¤ren eins, dort aber die Beobachtung leichter

und zugÃ¤nglicher: â��Wer einmal imstande wÃ¤re, diese

Gleichheit der Naturerscheinungen mit den Geistes-

erscheinungen aufzudecken, der hÃ¤tte die Philosophie

des Geistes gelehrt". Steffens, religiÃ¶s und phantasie-

reich, man mÃ¶chte sagen, Ã¼berall mehr Dichter als

Forscher, hat sich das Feld der Mineralogie und An-

thropologie zugeeignet, von ihm sogleich. Eschen-

mayer, hauptsÃ¤chlich von christlichem Sinn und from-

mer Denkungsweise geleitet, widmete sich der Psycho-

logie; nachher ist er geradezu in christlichen Mystizis-

mus Ã¼bergegangen. Dasselbe mit Windischmann.

Wagner dagegen, sich immer mehr von Schelling

entfernend und dann in offenem Widerspruch, suchte

mehr Festigkeit fÃ¼r das konstruktive System von der

Mathematik zu entlehnen. Troxler wieder ist anthro-

pologisch; der Mensch ist ihm der Ausgangspunkt

aller seiner Entwicklungen. Hegels ward schon ge-

dacht.

In diesen Tagen habe ich Steffens Anthropologie

durchlesen, und ich gestehe: mit mehr Verwunde-

rung als sonst. Der Philosoph verleugnet seine Abkunft

von Schelling nicht. Auch ihm ist die Natur der Ab-

druck des Geistes, oder besser, die Natur ist die Offenba-

rung Gottes,ihr Streben geht d urch alle Stufen hindurch

zum Leben und Bewusstsein; man kann alle Schel-

lingschen SÃ¤tze hier wiederfinden, nur eben ihre An-

wendung ist ein wenig verschoben. Nicht minder wie

dort werden grosse Dinge mit der Schwere und dem

Licht zustande gebracht. In Steffens Anthropologie

ist aber jener Wunsch Okens, den ich Ihnen eben

angefÃ¼hrt, in ErfÃ¼llung gegangen: seine Anthropolo-

gie bewegt sich zum grÃ¶ssten Teil in der Geognosie:

nach den hier gefundenen Gesetzen soll die Natur des

Lebens und Geistes erkannt werden.
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Sie kennen doch auf jeden Fall Tiecks Novelle,

â��Der Runenberg", in der mit so viel poetischer Kraft

eine gewisse geheimnisvolle Macht des Steiureichs

Ã¼ber das menschliche GemÃ¼t dargestellt worden. Dort

weiss ich die poetische Tiefe des Dichters zu schÃ¤tzen,

der ein gewisses gespenstisches und unheimliches Ele-

ment in der Menschenbrust mit seelenmÃ¤chtigem

Zauber anzuregen gewusst; aber in eben dem sen-

timentalen Ton eine Wissenschaft abgehandelt zu

sehen, bringt aus der Fassung. Unter dem sehr emp-

fehlenden Namen einer gefÃ¼hlvollen innern Anschau-

ung der Natur, eines reinen, unentheiligten Natursinns,

oder des Hineinbildens in das Unendliche und Ewige,

werden Dinge, die der strengsten Untersuchung an-

gehÃ¶ren mÃ¼ssten, mit fast weinerlicher HerzensrÃ¼h-

rung dem Leser ans GemÃ¼t gelegt, und geradezu wird

poetischen Vorstellungen und der individuellen Laune

derselben unter immer neuen Namen, deren euphe-

mistische Kraft man bewundern muss, das Vorrecht

vor der gesetzmÃ¤ssigen BehÃ¶rde der Wissenschaft zu-

erkannt. Immerfort, wie nicht wundern darf, wird

appelliert au die nichtwissenschaftliche Menge, an

das Herz und die Einbildungskraft. Ich bin wahrlich

ein Verehrer poetischer Anschauungsweise, ohne sie

aber in solcher Art gegen die NÃ¼chternheit der Wissen-

schaft geltend zu machen.

Entsinnen Sie sich, dass Schelling unter dem Namen

seines Bandes zwei VerknÃ¼pfungen des Endlichen und

Unendlichen in der Natur annahm: die Schwere und

das Licht, jene das Verendlichende, diese das Befrei-

ende, Emporziehende, dem Bewusstsein im Lebendigen

Entsprechende. Als Mineralog sucht Steffens dasselbe

auf seinem Felde durchzusetzen. Schon Schelling

brachte die Schwere, als Gegensatz des Lichtes, ich

weiss in der Tat nicht wie, mit dem Dunkel zusam-

men. Nun sucht Steffens einen TrÃ¤ger fÃ¼r die Schwere

und das Dunkel, und hat ihn bald in den Metallen

gefunden: diese mÃ¼ssen dann das bÃ¶se Prinzip in der

Natur sein, und er weiss es recht poetisch auszumalen.

Wie geschieht nun das? Die neuere Chemie hat ge-

lehrt, dass fast alle Bestandteile der Erde Metalloxyde

i4 AntÃ¤us 209



sind, und dass zwar nur unsere bewohnte OberflÃ¤che

von solcher Beschaffenheit zu sein scheint, wÃ¤hrend

mancherlei UmstÃ¤nde die Mutmassung an die Hand

geben, der innere Kern der Erde mÃ¶chte metallisch,

und zwar flÃ¼ssig sein. Die GrÃ¼nde davon spare ich bei

Ihnen; es kommt hier aber nur auf das an, wie Steffens

sich die Sache ausbildet und ausschmÃ¼ckt. Er beginnt

mit einer Reflexion Ã¼ber die Natur der Metalle, die

MetallitÃ¤t, wie er es nennt, und findet, dass diese

KÃ¶rper dem dunkeln unheimlichen Reich der Schwere

angehÃ¶ren, gleichsam dem bÃ¶sen Prinzip der Verend-

lichung. Erstens benutzt er dazu ihr grÃ¶sseres spezi-

fisches Gewicht; dass es auch leichte Metalle unter

den neuerdings entdeckten gibt, die sogar auf dem

Wasser schwimmen, kommt, Gott weiss aus welchem

Grunde, nicht in Anschlag. Ferner ihre Undurch-

sichtigkeit, dass sie dem Licht verschlossen sind, und

ihr Glanz, dass sie es sogar hÃ¶hnisch abweisen: alles

dies lÃ¤sst sich ganz romantisch auffassen. Dass die

nicht weissglÃ¤nzenden wirklich durchsichtig zu sein

scheinen, wie es von Gold und Kupfer ermittelt ist,

bleibt abermals ausser acht. Wollte nun aber der

Philosoph diese Erscheinung aus der PorositÃ¤t ab-

leiten, worÃ¼ber er sich nicht erklÃ¤rt, dann kommt er

nicht minder ins GedrÃ¤nge, weil alsdann die Dichtig-

keit und KontinuitÃ¤t, die bei ihm ebenfalls hier eine

Rolle spielt, gefÃ¤hrdet wird. Sodann und hauptsÃ¤ch-

lich: ihre innere Indifferenz, ihre Formlosigkeit, dass

sie kein kristallinisches GefÃ¼ge haben. Dies wird ihnen

besonders zum Verbrechen angerechnet. Aber ist es

denn wahr? Geschmiedete Metalle mÃ¶gen allerdings

nichts mehr von ihrem innern kristallinischen Ge-

fÃ¼ge erkennen lassen, wohl aber wenn man sie lang-

sam nach dem Schmelzen erkalten lÃ¤sst, und besonders

sichtbar, wenn man darauf die OberflÃ¤chen mit einer

gelinden SÃ¤ure Ã¤tzt: so beim Zinn das allbekannte

moire metallique. Wie konnte das alles nur dem Phi-

losophen entgehn, oder wenn er darÃ¼ber im Besitz

anderer und besserer Einsichten ist, wie konnte er

verabsÃ¤umen, diese mitzuteilen. Das Kristallinische

dagegen ist ihm ein Sich-Aufschliessen zum Licht,
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ein Gestaltgewinnen, ein Trieb zum Leben; das

Licht dann wird, wie bei Schelling, der Schwere ent-

gegengesetzt und gilt, wie jene fÃ¼r das Verendlichende,

verfÃ¼hrerisch Hinabziehende, so fÃ¼r das helle Bewusst-

sein der Natur; das Wasser aber, obzwar dem Licht

geÃ¶ffnet, ist der Schwere zugeeignet, die Luft dem

Licht. Man sage mir nun: was wird mit diesen Spie-

lereien gewonnen, die keineswegs so unschuldig sind,

sobald sie sich fÃ¼r Wissenschaft ausgeben, ja sogar

als etwas viel HÃ¶heres gegen dieselbe polemisieren.

Und nun soll, immer weiter vorwÃ¤rts in jener Art,

die Anthropologie aus der Geognosie erkannt werden !

Ist das nicht Spielerei, so ist es Mystik; eins von beiden

wird es sein mÃ¼ssen. Die Naturphilosophen haben

sich selbst fÃ¼r das letztere entschieden, mit welcher

Benennung sie sich recht wohl zu befreunden und zu

trÃ¶sten wissen.

Sie erwarten vielleicht noch, dass ich auch Steffens

neuestes Buch, â��die polemischen BlÃ¤tter zur BefÃ¶rde-

rung der spekulativen Physik" berÃ¼cksichtigen solle,

worin Sie ohne Zweifel keinen unbedeutenden Hilfs-

genossen sehen. Es sei drum, denn ich habe es gerade

jetzt noch neu im GedÃ¤chtnis. Aber frei gesagt, grosse

UnterstÃ¼tzung werden Sie nicht finden: wenig Neues,

viel FlÃ¼chtiges, Halbes, viel Wort und wenig schar-

fes Resultat! Mehr fromme WÃ¼nsche als Beweise,

mehr Meinungen und Ansichten als Belege, ein ziem-

lich planloser Kampf meistens mit selbstgeschaffenen

Gegnern. Ich sehe den fÃ¼r seine Sache warm beweg-

ten Mann wÃ¼nschen, dass die unwissenschaftliche

Zeit vor dem Beginn der empirischen Wissenschaft

zurÃ¼ckkehren mÃ¶chte, damit die unterdes gewonne-

nen Resultate der letztern auch wieder mit der Ah-

nung und mit dem unmittelbaren Natursinn, die da-

mals herrschten, erfasst werden kÃ¶nnten. Also gibt's

auch Retrograde in der Wissenschaft, und auch diese,

so scheint es, lehnen sich an den Pietismus an. Alles

Ã¼brigens mehr freies Spiel der Gedanken, als unbarm-

herzige Konsequenz und Konstruktion, namentlich

auch in dem Zusammenhange und in dem organischen

Fortschritt, den Steffens in der Entwicklung der Ge-
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schichte findet. Hier gehÃ¶rt er ohne allen Zweifel zu

den billigsten und gemÃ¤ssigten; er trifft hÃ¤ufig in sei-

nen Ansichten von der Geschichte der Philosophie

mit Hegel Ã¼berein: weniger starr, aber unbestimmter.

Freilich, die abgeleiteten SchÃ¼ler von denen ich

einige mit Grausen kennen gelernt habe, treiben die

Sache noch um vieles weiter; wir aber haben, so denke

ich, einerseits schon genug, und dann wollten wir es

Schelling gar nicht verdenken, wenn er diesen un-

gebetenen Schwarm von sich weist.

Und hier lassen Sie mich denn meinen Brief, der

eine Abhandlung geworden, schliessen; Papier und

Tag geht zu Ende. Aber wie wollen wir sie betiteln?

Ich schlage vor: Wendepunkte der neueren Philo-

sophie, dargestellt von einem UnglÃ¤ubigen.

Beigeschlossenes BlÃ¤ttclien; morgens. Sie kennen, lie-

ber Freund, schon meine Gewohnheit, die meistens

aus dem GedÃ¤chtnis zitierten Schriften nach Beendi-

gung des Briefes selbst nachzuschlagen. Dies habe ich

soeben mit Goethes Morphologie getan, und ich werde

dadurch erinnert, dass ich etwas Wesentliches, das ich

Ihnen bemerken wollte, doch Ã¼bergangen. Wenn

nÃ¤mlich Schillers AussprÃ¼che so unverkennbaren Ein-

fluss auf die Philosophie des Subjekt-Objekts hatten,

so besassen sie doch bei ihm einen solchen Sinn noch

nicht. Als Goethe ihm seine Metamorphose der Pflan-

zen vorgetragen, meinte er, â��das wÃ¤ren wohl nur

Ideen". Goethe entgegnete: â��Das kann mir sehr lieb

sein, dass ich Ideen habe, ohne es zu wissen." Hier-

auf Schiller: â��Wie kann jemals Erfahrung gegeben

werden, die einer Idee angemessen sein sollte, denn

darin besteht eben das EigentÃ¼mliche der letztern,

dass ihr niemals eine Erfahrung kongruieren kann."

Sie konnten sich nicht vereinigen; Schiller blieb sei-

nem mehr poetischen als kantischen Ideal treu, das

ihn Ã¼ber das Gemeine des Wirklichen erheben sollte;

Goethe verfocht die Natur. Er Ã¤ussert: â��Wettkampf

zwischen Subjekt und Objekt trennte uns." Wenn

nun die Folgezeit durch den objektiven Idealismus
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diesen Spalt ausfÃ¼llte, so fand sie, merkwÃ¼rdig ge-

nug, die Vermittlungspunkte bei den Dichtern selbst,

wie ich dies angab. In der OriginalitÃ¤t Schillerscher

Gedanken aber konnte selbst Widersprechendes neben-

einander bestehn, nur eben getrennt durch jene frucht-

bare Dunkelheit, aus deren Tiefe so Herrliches ent-

sprungen.



ELFTER BRIEF

Mein vÃ¤terlicher Freund!

OBSCHON ich fÃ¼rchten muss, Jhre geschÃ¤tzten*

Mitteilungen mit der Unbefangenheit in meiner

eigenen Ã�berzeugung erkauft zu haben, und noch

immer mehr zu erkaufen, dennoch beginne ich die

lÃ¤ngst versprochene Darstellung des Hegelschen Sy-

stems; ich wollte nur, dass es frÃ¼her geschehen wÃ¤re.

Descartes hat den mutigen Schritt zur Spekulation

getan, an allem durch die Vorstellung Gegebenen zu

zweifeln, sich von aller Voraussetzung los zu machen

und allein dem Denken zu vertrauen. Spinoza darauf

ging fort bis zum Zusammenhang des Denkens und

Seins ;-er hat die unmittelbare Einheit Gottes und der

Welt, die sonst immer nur im einzelnen geahnt und

angedeutet wurde, zwar mit glÃ¤nzender Sicherheit

ausgesprochen, aber doch nur ganz abstrakt und all-

gemein. Bevor diese Einheit in ihrer wahren Genesis,

in ihrem Prozess, in ihrer Vermittlung, in den Sta-

dien und Elementen ihres eigenen Fortgangs und Le-

bens hat erkannt und begriffen werden kÃ¶nnen: bis

dahin haben erst die einzelnen Elemente einseitig ihre

Ausbildung und ihr Recht erfahren mÃ¼ssen. So, wie

nun Spinoza das ganz Allgemeine fasste, das aber in die-

ser Allgemeinheit noch leer ist, so haben Leibniz und

Locke, beide als die abstrakte ErgÃ¤nzung jener Ein-



seitigkeit, im Gegenteil das Partielle, PartikulÃ¤re zum

Prinzip erhoben, der eine in seiner Monade, der an-

dere dadurch, dass er die partikulÃ¤re Vorstellung zum

Mittelpunkt aller Philosophie und alles Denkens ma-

chen wollte. Sie hatten alle recht in ihrer Einseitig-

keit, welche spatere Gestalten des philosophierenden

Gedankens als solche auszuweisen vermochten, indem

sie selbst eine hÃ¶here konkretere Stufe einnahmen.

Kant endlich deckte dann in seinen Antinomien die

innere Hilflosigkeit des abstrakten Denkens wenigstens

zum Teil auf; er tat dar, dass es zum Widerspruch

fÃ¼hre, wenn er freilich noch nicht so weit gelangte,

das abstrakte Denken und den ihm wesentlich in-

wohnenden Widerspruch fÃ¼r einen ebenso unver-

meidlichen als unschÃ¤dlichen Durchgang zum kon-

kreten Denken zu halten, welches letztere jene Wunde

zu heilen vermag. Als Postulat vielmehr nahm er

die Ideen auf, deren Notwendigkeit er zwar aner-

kannte, ohne jedoch ihre Ableitung durch eine innere

Fortbewegung des nur in seinem Beginn abstrakten

Denkens zu vermÃ¶gen. Mit einzelnen Funken schlug

Kants Genie sogar noch Ã¼ber die Schranken hinaus:

sie fanden Zunder in Fichtes Geist. Die Kategorien,

welche nach Aristoteles nur Kant spezieller behandelt,

glaubte Fichte selbst aus dem Bewusstsein konstru-

ieren zu mÃ¼ssen, er sah die Notwendigkeit ein, dass

man sie nicht, wie doch jene getan, als ein Empi-

risches aufnehmen dÃ¼rfe. Dies ist der ewige und blei-

bende Fortschritt, den der Gedanke durch Fichte ge-

macht hat: allein es blieb nur noch eine Deduktion,

und er hatte noch keinen Begriff davon, dass der ewige

Gedanke selbst sich auf einem eigenen Wege innerer

Notwendigkeit vollendet; vielmehr Ã¼berall zeigt sich

seine Darstellung noch mit dem Gegensatz behaftet,

den er nicht zu Ã¼berwinden die Kraft hatte. Erst in

Schelling wuchs die Spekulation zu solcher HÃ¶he an,

dass er den kÃ¼hnsten aller Gedanken fasste: die Ge-

gensÃ¤tze selbst seien identisch. Die HindurchfÃ¼hrung

dieses Gedankens war einem Ã¤ndern aufbehalten; aber

schon die blosse Idee gehabt zu haben ist genug Ruhm

fÃ¼r einen Sterblichen, genug Inhalt fÃ¼r einen Stand-
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punkt des weltgeschichtlichen Bewusstseins. Nicht

wie Kant die menschlichen ErkenntnisvermÃ¶gen erst

untersuchend, gibt er sich vielmehr mit edlem Zu-

trauen unmittelbar dem Denken hin. Er setzt die Ein-

heit des Subjektiven und Objektiven voraus und ur-

teilt ebenso Ã¼berraschend als wahr, dass die alleinige

BegrÃ¼ndung dessen in dem Nachweis liege, wie das

Subjektive strebe und gedrungen sei, sich objektiv zu

machen; und wie die ganze Natur dahin ziele und ei-

fere, in Form des Subjektiven zu erscheinen: so allein

geht hervor, dass die Wahrheit in der IdentitÃ¤t bei-

der liege. Ihm gibt es noch zwei Wissenschaften, zwei

unterschiedene Wege des Philosophierens, vom Subjekt

aus und vom Objekte aus, vom Geist und von der

Natur. Jemand, der eben nur weiss, dass das Gut, in

dessen Besitz er ist, von einem ungeheuren Wert sei,

ohne dass er doch diesen zu w Ã¼rd igen und erkennen ver-

mÃ¶chte, wird mit einer gewissen Angst und Befangen-

heit erfÃ¼llt sein: so, wenn ich nicht ganz irre, haben

die Altdeutschen, die .Innerlichsten in der christlichen

Kunst, allezeit die Jungfrau Maria gebildet. Ã�hnlich

nun kommt mir Schelling vor: eine Art von be-

fangener Begeisterung bewÃ¶lkt seine sonst so helle

Stirn, und er stÃ¶sst prophetische Orakel aus, statt mit

dem Licht des Gedankens Ã¼berall zu leuchten. In der

Kunst fand denn auch diese Art der Begeisterung ihr

Feld und ihre Beruhigung; die glÃ¤nzende SchÃ¤rfe

des Ã¼berall siegreichen Schwertes, das der Gedanke

fÃ¼hrt, hat er immer vermieden; er trÃ¤gt es in der

Scheide, aber er wagte noch nicht, es zu ziehen. Endlich

aber doch selbst hat er die UnzulÃ¤nglichkeit dieses

Verfahrens eingesehen, und im zweiten Heft seiner

Zeitschrift fÃ¼r spekulative Physik eine striktere Dar-

stellung geben wollen; allein sie istÃ¤usserlich und geht

von Voraussetzungen aus. Spinoza war hier gewisser-

inassen sein Muster; er wollte, wie dieser, seine Ge-

danken mit mathematischer Strenge versuchen. In-

dessen ist dem Gedanken alles fremd und Ã¤usserlich,

ausser er selbst und seine ewige Entwicklung; kein

Teil desselben kann Ã¼ber ihn herrschen und bestim-

men ; fÃ¼r ihn ist alles andere Voraussetzung. Eschen-



mayer scheint nun Schellingen die Idee an die Hand ge-

geben zu hubcn, nach den mathematischen Potenzen

drei Stufen der IdealitÃ¤t anzunehmen, auf die unter-

ste, die IdealitÃ¤t in ihrer Unmittelbarkeit, stellt er die

Materie. Gewiss war dieser Weg vom Irrtum, und

die ganze Spekulation hÃ¤tte dadurch in Verfall kom-

men kÃ¶nnen, wÃ¤re nicht in Hegel ein kundiger und

kÃ¼hner Verfechter ihrer Rechte aufgetreten. Ein an-

derer verwandter Abweg war noch Ã¼bler, der beson-

ders dazu beitrug, die Spekulation bei der Masse der

Gelehrten und namentlich bei den Naturforschern in

Verruf zu bringen. Wie dort von der Mathematik ein

zufÃ¤lliger Schematismus entlehnt wurde, so liess man

auch innerhalb des Sinnlichen die eine Erscheinungs-

reihe das Schema und Mass fÃ¼r die andere sein. Man

erschÃ¶pfte sich so in blossen Analogien: ein Verfahren,

das von Schellings SchÃ¼lern bis zur UngebÃ¼hr, zum

UnerhÃ¶rten, ja bis zur AbsurdidÃ¤t selbst ist ausgedehnt

worden. Kommt nun Ihr Hass gegen die Spekulation,

wie ich denn Grund habe zu vermuten, grossenteils

von dem Ã�rgernis her, das Sie mit Recht an diesem

Unfug und Unwesen genommen haben, so wird er

mir weniger gefÃ¤hrlich sein. Aber ich sollte doch an-

derseits meinen, dass Sie immer die wahre Lehre von

ihrer Ausartung und Ã�bertreibung unterscheiden

und nicht die am Tage liegenden Fehler der letztern

auf jene selbst Ã¼bertragen wÃ¼rden. Der Unsinn, wo-

mit Schellings Schule die Welt laut erfÃ¼llt hat, ist

weder Schelling, noch viel weniger aber ist es Hegel.

Auf diesen komme ich jetzt, und Sie sollen ihn ganz

anders kennen lernen.

Dass Schelling stets die Logik vermied, darin liegt

eben seine UnzulÃ¤nglichkeit; in der Logik mÃ¼ssen sich

die Gedankenbestimmungen in ihrer Notwendigkeit

ergeben, die gerade nur in der Form ihres Ã�usserlich-

seins in der Natur begegnen. Wie konnte man hof-

fen, auf einem Ã¤ndern Wege zu irgendeiner wahr-

haften Entwicklung zu kommen! Dies nun nicht nur

gezeigt, sondern auch ausgefÃ¼hrt zu haben, ist, so

denke ich, Hegels bleibendes Verdienst; er allein bat

erst die wahren Beweise fÃ¼r das geben kÃ¶nnen, was in
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der IdentitÃ¤tsphilosophie problematisch blieb. Die kon-

kreten Bestimmungen aus dem Gedanken selbst her-

zuleiten, sie in ihm aufzuzeigen, das war eigentlich

noch ganz neu: so aber wurde erst dem bloss geist-

reichen Spiel mit Analogien und Allusionen ein Ende

gemacht, die Strenge notwendiger Einsicht trat erst

so ein, die WÃ¼rde und der Ernst der Philosophie war

erst so gerettet gegen eine unbestimmte Begeisterung

und gegen die Unmittelbarkeit des Genies!

Das Denken aber ist nicht, wie es in den abstrak-

ten Logiken erscheint, eine blosse FormalitÃ¤t, sondern

es denkt selbst immer nur Gedanken; die absolute

Logik ist darum nichts andres, als der Fortschritt der

Gedanken selbst, und sie hat nichts andres zu tun und

nachzuweisen, als wie ein Gedanke aus dem andern,

der konkretere, bestimmtere aus dem abstrakteren,

allgemeineren, durch inneren Trieb und Reiz hervor-

geht. Wie diese Gedankenbestimmungen auch schon

in der Vorstellung liegen und im gemeinen Bewusst-

sein angetroffen werden, dies aufzuzeigen ist dann ein

Ferneres. Denn die Gedanken sind nichts Besonderes,

nichts ausserhalb des gewÃ¶hnlichen Bewusstseins und

Denkens Liegendes, sondern sie sind nur dessen Kern

und Gehalt, den die Philosophie in ihnen zu erÃ¶ff-

nen hat.

Also von dem einfachsten und freilich darum leer-

sten Gedanken hebt die wahrhafte Logik an: dies ist

aber â�� das Sein. In ihm haben wir das erste Positive,

die erste Bejahung. Nun es uns Hegel gelehrt hat,

mag es freilich unbegreiflich erscheinen, wie man je-

mals den Anfang des Philosophierens wo anders hat

suchen kÃ¶nnen, als beim Sein: dies ist der einfachste

Gedanke, und einen einfachern, das erhellt sogleich,

kann man nicht finden. Letzteres ist nun das ganz

Allgemeine, weil noch Inhalt- und Unterschiedlose,

das Unerschlossene, mit keiner konkreten Bestimmung

ErfÃ¼llte, also das noch ganz Abstrakte und Schlechte:

das Unmittelbare, nicht das Unvermittelbare. â��Das

Sein ist identisch mit dem Nichts" ist dann der nÃ¤ch-

ste wichtige und wahrhaft grosse, weil paradox schei-

nende Satz, der aber in dieser seiner Entwicklung
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nichts Befremdliches mehr hat. Dies noch ganz leere

Sein, diese noch ganz inhaltlose Allgemeinheit, diese

nichtssagende Bejahung hat nichts voraus vor dem

Nichts, und es ist die Pflicht des philosophischen Den-

kens, es anzuerkennen und auszusprechen. Aber weit

entfernt, dass dieser gefÃ¤hrlich anscheinende16) Satz

uns die Wurzel aller Dinge, das Sein, vernichtete, hebt

er uns vielmehr nur auf eine hÃ¶here Stufe des Denkens,

zum Werden. Das Werden ist nun die IdentitÃ¤t des

Seins und des Nichts, und zwar hat das Sein, indem

es seine innere UnzulÃ¤nglichkeit und Hohlheit nicht

hat verhehlen kÃ¶nnen, sich selbst zu seinem Gegen-

satz, dem Nichts, hinÃ¼bergetrieben, sich selbst mit

ihm identisch gesetzt. Hier sehen wir zum erstenmal

den innern lebendigen Puls des reinen Gedankens,

â�¢wie er sich auf eigner Bahn vom Allgemeinen zum

immer Konkretern und Individueller n fortbestimmt

und vollendet. Die selbsteigene Dialektik des Gedan-

kens bringt den Mangel und die Einseitigkeit der ab-

strakten Denkbestimmungen zutage, weckt, als ewige

Zeugung, Besamung und Befruchtung, in dem, was

klar, einfach, verdachtlos und ruhig scheint, den in

seinem Innern schlummernden Widerspruch auf und

ruft solcherweise immer reicheres Leben, immer hÃ¶-

here Gestalten des Bewusstseins hervor. Aber auch

das Nichts, diese erste und unmittelbarste Negation,

ist gerade ebenso allgemein und leer als das Sein, da-

rum Ã¼berwiegt sie das Sein nicht, sondern beide er-

zeugen immerfort einander und fordern sich wech-

selweise: ewiges Werden ist dann die einfachste Exi-

stenz dessen, was von seinem Widerspruch sich nicht

frei machen kann, d. h. alles Endlichen. Uralt ist

diese Erkenntnis, schon Heraklit hatte sie: aber meh-

rere Jahrtausende lagen dazwischen, ehe man eine so

einfache Denkbestimmung aus dem Gedanken selbst

deduzieren konnte. Also ist der Widerspruch weder

ein Schade noch ein Mangel, sondern er ist das Ele-

ment des Lebens; ohne ihn kann nichts aus dem All-

gemeinen und Leeren zum Besondern und ErfÃ¼llten

gedeihen. Das Werden aber ist schon eine viel be-

stimmtere und reichere Kategorie als das Sein, denn



es enthÃ¤lt ausser diesem auch noch das Nichts in sich.

Hier nun zeigt sich schon, was sich nachher bei dem

immer reicheren Strom der Philosophie wiederholt,

dass jede folgende Denkentwicklung alle niedern Stu-

fen in sich eiuschliesst und nmfasst. Der â��Anfang"

weist sich dann freilich als ein Unwahres aus, womit

es aber ebensowenig ein UnglÃ¼ck ist, weil er eben

aus dem Unwahren zum Wahren durch angeborene

Kraft emporwÃ¤chst. Mit der Unmittelbarkeit wird

angefangen, die sich selbst vermittelt, ergÃ¤nzt, korri-

giert, erfÃ¼llt.

Ich muss einen neuen Anlauf nehmen, denn da ich

soeben, um Ihnen eine recht konzentrierte und scharfe

Darstellung der Hegeischen Philosophie zu geben,

alle meine Mittel, BÃ¼cher sowohl als Hefte, nochmals

genau und mit vieler Andacht studiere, kann ich mir

und Ihnen nicht verhehlen, dass mir auf einmal, und

gerade jetzt zum erstenmal, nicht alles gleich folge-

recht und strikt vorkommen will, als es mir sonst

geschienen hat, und wie ich vollends es Ihnen gern

darstellen mÃ¶chte. ZunÃ¤chst sehe ich dies nur als

einen plÃ¶tzlichen Mangel meiner FÃ¤higkeit an, wel-

che die SchÃ¤rfe ihrer Fassungskraft sonst Ã¼berschÃ¤tzt

zu haben scheint: wÃ¤re es aber wirklich ein Mangel

meines Philosophen, so ist immer noch die ewige Sa-

che des Gedankens, die von der SchwÃ¤che mensch-

licher PersÃ¶nlichkeit noch allezeit hat unterschieden

werden mÃ¼ssen, dadurch nicht aufgegeben. Dieser

heiligen Sache des Gedankens werde ich also noch

nicht ungetreu scheinen, wenn ich auch nicht von

allen einzelnen Ableitungen und Konstruktionen mei-

nes Philosophen befriedigt sein kann. Das Absolute

hat noch nicht Ã¼berall die absolute Form; dies zu rÃ¼-

gen ist man dem Gedanken selbst schuldig, den Hegel

so wunderbar ausgesprochen hat. Besonders auch ist

der absolut freie Inhalt noch nicht immer frei gegen

das Wort, und ich finde vornehmlich, dass man eini-

ges nur mit denselben Worten wiederholen kann,

womit es der Urheber zunÃ¤chst aussprach, und dass

man den Gedanken noch verliert, sobald man von
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diesem Wort ablÃ¤sst, und seine Bedeutung freier und

innerlicher zu fassen versucht. Dennoch wage ich die

versprochene Darlegung, nur konnte ich diese Worte

zu Ihnen, mein Lehrer, wicht unterdrÃ¼cken, sei es

nun zu meiner Entschuldigung oder zur Entschul-

digung meines Philosophen, dessen Lehre ich vielleicht

nur ungeschickt handhabe. Die Wahrheit gesagt, der

beschriebene innere Kampf ist es denn auch eben,

warum ich mich auf dem Kampfplatz Ihnen gegen-

Ã¼ber so lange habe erwarten lassen. Wohlan, ich ziehe

noch einmal das Schwert, und wÃ¼rde es schon dann

bereitwillig tun, wenn ich, wie ich nicht fÃ¼rchte, mich

in dem Fall eines Ritters befinden sollte, welcher fÃ¼r

die Ehre seiner Dame schon darum ficht, weil diese

sie ihm beteuert.

Es handelt sich in der Philosophie nur um den

ewigen Gedanken und dessen schÃ¶pferischen Fort-

gang: die Gestalten desselben sind nur ebenso viele

stufenmÃ¤ssige Definitionen des Absoluten, d. h. Got-

tes. Aller Fortschritt geschieht nun aber dadurch,

dass der anfÃ¤ngliche arme Gedanke immer neue Be-

stimmungen aus sich gebiert, und dass er dieselben

immer innerlicher und wesentlicher in sich aufnimmt.

So ist z. B. der Anfang selbst, ebenso wie das Werden,

die Einheit des Seins und des Nichts, allein mit dem

sehr bemerkenswerten Unterschied, dass im â��Anfang"

Nichts und Sein noch nebeneinander gleichsam fried-

lich und unschuldig liegen, hingegen im â��Werden"

sich diese WidersprÃ¼che schon viel scharfer und aus-

drÃ¼cklicher treffen, aber dann auch wieder ihre Ein-

heit viel ernstlicher ist, indem sie sich genÃ¼gender

wechselweise in ihrer Unmittelbarkeit aufheben. So-

fern nun das letztere geschieht, geht, so lehrt diese

Philosophie, das Dasein als Resultat hervor: der Wi-

derspruch ist hier verschwunden, und die Einheit so

weit gediehen, dass die sich frÃ¼her widersprechenden

Bestimmungen nur noch als Momente derselben vor-

handen sind. Das Sein aber anderseits ist von der Un-

mittelbarkeit, in der wir es frÃ¼her hatten, befreit

worden, und hat von dem Nichts, das ihm frÃ¼her so

gefÃ¤hrlich scheinen konnte, nur die Negation als Be-
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stimintheit seiner selbst gewonnen: das Dasein ist nun

das bestimmte Sein.

Was war hier also der Gewinn des Gedankens? Die

Bestimmtheit. Diese aber, als eine noch unmittelbare,

bloss seiende Bestimmtheit wird die QualitÃ¤t genannt.

Wiederum die QualitÃ¤t als seiend: und wir haben die

RealitÃ¤t. Unaufhaltsam ist das Vordringen des Ge-

dankens: Sieg auf Sieg! Aber im folgenden ist mir,

als sÃ¤he ich diesen allzu kÃ¼hnen Helden, ich will nicht

sagen, erliegen, aber in seiner KÃ¼hnheit mitten im

GewÃ¼hl sich vergessen und verlieren, wie ich soeben

bevorwortet. Schlagen Sie Seite 106 der EnzyklopÃ¤die

auf, dort heisst es: â��die QualitÃ¤t, als seiende Bestimmt-

heit, gegenÃ¼ber der in ihr enthaltenen Negation Ã¼ber-

haupt, ist RealitÃ¤t. Indem die Negation aber nicht

mehr das abstrakte Nichts, sondern ein Dasein und

Etwas ist, so ist die Negation nur Form an demselben

â�� und sie ist das Anderssein. Die QualitÃ¤t, indem

dies Anderssein ihre eigne Bestimmung, aber zunÃ¤chst

von ihr unterschieden ist, â�� ist Sein-fÃ¼r-anderes â��

eine Breite des Daseins, des Etwas. Das Sein der Qua-

litÃ¤t als solches, gegenÃ¼ber dieser Beziehung auf an-

deres ist das An-sicli-sein." Tagelang habe ich Ã¼ber

dieser und Ã¤hnlichen Stellen gesessen, bis sich mir am

Ende die Gedanken verwirrt; auch an allem Ã¼brigen

schien es augenblicklich mich irremachen zu wollen,

dessen Beweiskraft ich sonst nicht widerstehen kann.

Bald war mir's, als sei hier die Anatomie der Gedan-

ken zu weit getrieben, bald als ob es ein blosses Er-

grÃ¼beln der Worte und ein Spiel mit denselben, ein

Herausklauben aus ihnen wÃ¤re, und besonders dann,

als wÃ¼rde damit nichts gewonnen, und als zeigte sich

kein Fortschritt darin, als wÃ¤ren es nur verkappte

Tautologien, oder zum Teil wieder Relationen, die

man auch noch weiter und anders aufeineinander an-

wenden kÃ¶nne nach Belieben. Wohl sehe ich die Not-

wendigkeit ein, dass der Gedanke aus sich selbst seine

Kategorien nicht nur, sondern auch seinen Inhalt

konstruiert, falls Ã¼berhaupt ein sicheres Wissen sein

soll: allein eine gewisse ZufÃ¤lligkeit des Wortes, die

sich so und so wenden lÃ¤sst, muss dann vor allen Din-
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gen aus dem Gedanken abgesondert werden. Ich finde

bei Hegel zuweilen immer noch eine solche Beliebig-

keit der Gedankenverbindung, wo denn die Deduktion

lahmt. GewÃ¶hnlich versteckt sich dergleichen, wie

mir scheint, hinter ein â��als solches oder solches be-

trachtet," oder hinter ein â��insofern" hinter ein,Ander-

seits", wo wir es denn vielmehr mit Beziehungen zu

tun bekommen, da doch nur von Notwendigkeit die

Rede sein sollte. Noch auf derselben Seite, die ich

Ihnen anfÃ¼hrte, liest man: â��Etwas wird ein Anderes

aber das Andere ist selbst ein Etwas, also wird es

gleichfalls ein Anderes, und so fort ins Unendliche".

Geeignet mag dieser kurze Satz sein, den Kopf in Wirr-

warr zu bringen. Endlich bin ich darauf verfallen,

dass hier irgendein Versehen mit der Sprache gemacht

sein dÃ¼rfte, und dass hier erstlich bei dem Werden

nicht die Rede sein kÃ¶nne von einem solchen Hervor-

gehen und Hervorwachsen eines Begriffs aus dem

Ã¤ndern, als ihn sonst die Konstruktion verheisst, so-

dann muss hier irgendeine, ich weiss nicht unter

welchen UmstÃ¤nden, unzulÃ¤ssige Analyse der Worte

im Spiel sein. Wenigstens dÃ¼nkt mich, dass man Alles

ein â��Etwas" und wiederum Alles ein â��Anderes" nen-

nen kÃ¶nne, wegen der grossen Allgemeinheit und

Vieldeutigkeit dieser AusdrÃ¼cke. Mir scheint aber, als

ob dann hiemit nicht viel erklÃ¤rt sei. Hegel nimmt

erst einen Gegensatz an zwischen dem Etwas und dem

Ã�ndern; und dann sagt er selbst, das Andere sei auch

ein Etwas: darf man das? Und warum dÃ¼rfte man's

nicht ? Aber daraus, dass man selbst das Andere fÃ¼r ein

Etwas (doch wohl nur in gewisser RÃ¼cksicht, und viel-

leicht in anderer, als das Etwas dem Ã�ndern entgegen-

gesetzt wurde) setzt, daraus folgert er nun: also wird

es (das Andere) gleichfalls ein Andres. UnmÃ¶glich ist

hier alles in Ordnung. Hier stÃ¶sst das Denken in seiner

Notwendigkeit mit der schwankenden ZufÃ¤lligkeit der

Sprache und gar mit der subjektiven WillkÃ¼r gefÃ¤hr-

lich zusammen. Wie, das hoffe ich am Ende noch von

meinem hochgeschÃ¤tzten Gegner zu lernen. Auf alle

diese Bedenklichkeiten bin ich endlich dadurch ge-

kommen, dass Sie mir gleich zu Anfang schrieben,
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Sie hÃ¤tten eine PrÃ¼fung der Sprache und ihres An-

teils am Denken sowie ihres VerhÃ¤ltnisses zu dem-

selben vor: dass so etwas vor allen Dingen notwendig

sei, habe ich jetzt nach langem Ablehnen und Wei-

gern selbst auf eignem Wege eingesehen. Ohne diese

Operation und Vorsicht kann es schwerlich einescharfe

Spekulation geben. Ich halte mich nun fÃ¼r Ã¼berzeugt,

dass viel Subjektives und geradezu von dem Spracn-

ii l um i AbhÃ¤ngiges in dem noch angetroffen wird, was

absolute Philosophie ist: ich bin jetzt geneigter zuzu-

gestehen, dass noch manches Mangelhafte in der Spe-

kulation sich vorfinden mag: es wird aber allein an

diesem Punkt liegen. Sie kÃ¶nnen sich also nur das

grÃ¶sste Verdienst um die Philosophen erwerben, in

einer Sache, die ich selbst mir freilich ganz schwer

denke; ja ich gestehe, dass ich gar keinen Begriff habe,

wie hier durchzukommen sei. Darum ist meine Un-

geduld unbeschreiblich, Ihre ErÃ¶rterung zu sehen;

denn gelingt es Ihnen, so muss sich Hegel auch in ge-

reinigter Konsequenz herstellen lassen. Bis dahin wird

aber den spekulativen Philosophen innezuhalten

geraten sein, und mir vor allen Dingen. Niemand als

Sie wÃ¼rde alsdann mehr beigetragen haben, Hegeln

unwiderstehlich zu machen.

Die angefÃ¼hrte Stelle ist aber weder die einzige

noch die schlimmste der Art. Ihnen selbst wird man-

ches aufgefallen sein, was vielmehr noch ein Herum-

deuten der Worte, als ein innerer Trieb und Fortschritt

des Gedankens scheint, wofÃ¼r es sich gibt. Hiervon

muss das Absolute befreit werden.

Bitte, beantworten Sie mir doch ja den folgenden

Punkt: Man kann mit einer paradoxen Ausdrucks-

weise sagen, es habe jemand den Charakter keinen

Charakter zu haben, oder, es finde das VerhÃ¤ltnis statt,

dass zwischen zwei Dingen kein VerhÃ¤ltnis sei; denn

hier, wie sich versteht, sind die Worte Charakter und

VerhÃ¤ltnis beide Male in verschiedenem Sinn ge-

braucht, das eine Mal allgemein, also auch das Nega-

tive zugleich umfassend, das andre Mal bloss positiv.

Sagt nun aber Hegel S. 178 der Enzykl. â��In dieser

IdealitÃ¤t der Momente erhÃ¤lt das Schliessen die Be-
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Stimmung, die Negation der Bestimmtheiten, durch die

es der Verlauf ist, wesentlich zu enthalten, hiemit eine

Vermittlung durch Aufheben der Vermittlung, und ein

Zusammenschliessen des Subjekts nicht mit Anderm,

sondern mit aufgehobenem Ã�ndern, mit sich selbst zu

sein." Anderswo hei demselben: â��die Bestimmung der

Unbestimmtheit"; bei Schelling dagegen kommt vor:

â��die IdentitÃ¤t der IdentitÃ¤t und NichtidentitÃ¤t", oder

â��das Absolute im Absoluten, das GÃ¶ttliche im GÃ¶tt-

lichen". Dies alles ist nun ein so schwebender und

sich fast widersprechender Gebrauch der Worte, wie

man ihn im Spekulativen nicht leiden kann, zumal

da es damit viel schlimmer steht, wie mit den obigen

Beispielen Charakter und VerhÃ¤ltnis. WÃ¤re es aber

auch in gleichem Fall, alsdann selbst wÃ¼rde damit

kaum etwas gesagt sein, und der spekulative Sinn, den

diese SÃ¤tze haben sollen, kÃ¤me gar nicht einmal her-

aus, es ginge die Einheit im Unterschiede ziemlich

verloren; mehr nur das Wort hÃ¤tte jene Form, und

zwar Ã¤usserlich, nicht aber der Gedanke. Verbinde ich

nun damit, was mir Ihr chemischer Brief andeutet,

so fÃ¼hle ich gar den Boden unter mir wanken, und

ich brenne nunmehr zu wissen, was ist der Grund da-

von, wo ist die Grenze, was ist das Kriterium?

Hegels Enzyklop. S. 128 heisst es: â��der Grund ist

die Einheit der IdentitÃ¤t und des Unterschiedes." Ich

frage mich, ob nicht die beinahe allein mÃ¶gliche Be-

deutung des Wortes Unterschied Ã¼berall sei, eben den

Gegensatz der Einheit oder IdentitÃ¤t zu bilden; der Be-

griff des Wortes Unterschied kommt in Gefahr, sobald

man ihn zugleich die IdentitÃ¤t sein lÃ¤sst;denn IdentitÃ¤t

mÃ¼sste er doch selbst sein, wenn er Einheit mit dieser

haben soll. Der Unterschied als solcher kann aber weder

Einheit haben noch sein. Hier befinde ich mich in

einem Labyrinth, geben Sie den Faden der Ariadne.

Anderseits muss ich mir selbst sagen: Wenn doch

in dem Gedanken notwendig die innere Dialektik liegt,

sich aufzuheben und sich immerfort in sein Gegenteil

hinÃ¼berzutreiben: warum soll es denn nicht auch die

Sprache, in der sich jener doch nur leibhaftig spiegelt?

*
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ZWÃ�LFTER BRIEF

ENTGEGNUNG

Teurer Freund!

IHR Brief, den Sie schon vor Anfang meines letzten

abgesendet haben, gibt mir gerade den Faden in die

Hand, da ich selbst ihn fast verloren hatte; so wollen

wir denn mit schnellen Schritten ans Ziel.

Als einen Vortrab meiner Schlachtlinien, welcher

schon in Ã¤usserster Gefahr war, abgeschnitten zu

werden, habe ich Ihnen neulich meine chemische Ab-

handlung entgegengesendet. Den eigentlichen Plan

jener Operation werden Sie erst jetzt begreifen. Es

handelte sich uns um die abstrakten Begriffe; diese

waren, wenn wir, aus GrÃ¼nden, von den Handlungen

hier vorlÃ¤ufig lieber noch absehen, im wesentlichen

entweder Zusammenfassungen oder Absonderungen:

jenes die bereits behandelten Gattungsnamen, dies die

Merkmale. Auf letztere kommen wir jetzt, und ich

habe Ihnen nachzuweisen, dass es damit nicht anders

bewandt ist, dass ihre Trennungen ebenso wenig, als

die Komplexionen jener, fÃ¼r absolut gelten kÃ¶nnen

und weder auf einer Notwendigkeit des Denkens noch

auch auf einer bestimmten Teilung der Natur beruhen.

Worauf aber sonst? Das ist die Frage.

Eins muss hier gleich erinnert werden. Solange das
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Wort â��abstrakt" Ã¼berhaupt als philosophischer Ter-

minus in Gebrauch ist, hat man immer die Gattungs-

namen fÃ¼r Abstrakta gehalten, nicht minder die so-

genannten Eigenschaften in abstacto z. B. die Lieb-

lichkeit, die SchÃ¶nheit. Die Adjektiva lieblich und

schÃ¶n hielt man vielmehr ursprÃ¼nglich und zunÃ¤chst

fÃ¼r Konkreta, und dies gilt wohl noch hie und da bis

auf den heutigen Tag. Uns aber hat der Unterschied

zwischen abstrakt und konkret eine viel weitere Be-

deutung: wir verstehn unter konkret Ã¼berhaupt das

Wirkliche, in der Natur Gegebene, im Gegensatz des

durch Reflexion, Denken, oder wie wir es nun nennen

wollen, davon erst Abgeleiteten und Entlehnten. Wie

vereinigen sich nun diese ganz verschiedenen Ansich-

ten? Auf jeden Fall fragt sich: ob man solche Eigen-

schaften, als man sie wohl konkret nennt, z. B. schÃ¶n,

lieblich, gross, blau, usw. im Gegensatz der erst von

ihnen weiter abgeleiteten Eigenschaften, als SchÃ¶n-

heit, Lieblichkeit, Grosse, BlÃ¤ue usw. schon fÃ¼r das

in der Natur Gegebene ansehen kÃ¶nne, oder aber: ob

auch diese sogenannten Eigenschaften in concreto im

strengen Sinn selbst erst etwas von unserem Geist in

die Natur Hineingetragenes, aus ihr Entlehntes und

Abgesondertes, nicht aber so unmittelbar in ihr Ge-

botenes und Vorhandenes sind: also, ob wir sie selbst

als Abstrakta anzusehen haben, sofern man nÃ¤mlich

diese Disjunktion dem Unterschied zwischen dem Den-

ken und dessen Gegenstand, zwischen der Reflexion

und der Wirklichkeit gleichsetzt. Nicht wenig ist an

der ErÃ¶rterung des vorliegenden Punktes gelegen;

aber mit der blossen Anregung unserer Betrachtung

ist auch sogleich klar, wohin sie entschieden werden

mÃ¼sse.

Â«

Wir kÃ¶nnen den Fragepunkt nicht scharf genug

fassen: Es steht also in Rede, ob nur Begriffe, als

â��die RÃ¶te, die Brauchbarkeit, die Freiheit, die LÃ¤n-

ge, die Schicklichkeit" usw. Produkte unseres Den-

kens sind, und nicht unmittelbar mit den GegenstÃ¤n-

den, denen wir sie beilegen, noch auch als besondere

Objekte, als fertige Vorstellungen und fÃ¼r sich da-
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stehende QualitÃ¤ten gegeben und vorgefunden; und

anderseits: ob sie nicht vielmehr schon dann, wenn

wir sie in nÃ¤herer Beziehung an den Dingen denken,

als: rot, brauchbar, frei, lang, schicklich usw. schon

in eben dem Grade als Ergebnisse unserer Auffassung

und denkenden TÃ¤tigkeit betrachtet werden mÃ¼ssen:

kurz, ob allein die Substantiva in abstracto als wirk-

liche abstrakte Begriffe anzusehen sind, oder auch

schon die Adjektiva, woraus sie sich herleiten. Dass

dies aber dem anfÃ¤nglichen Begriff von kronkret und

abstrakt zuwider geht, ist natÃ¼rlich kein Hindernis,

denn es handelt sich um die wahre Ansicht, nicht um

falschen Gebrauch der Worte.

ZunÃ¤chst bietet sich nun zugunsten der Meinung,

sie schon dem Denken zuzueignen, der Umstand an,

dass jene abstrakten Substantiva selbst nur hÃ¶chst

gelÃ¤ufige Ableitungen und Um wandlungen der Sprache

sind, nur ihrer Bequemlichkeit angehÃ¶rend, aber

keiner Notwendigkeit. Man kann sie ganz entbehren

und umgehen, man kann sagen statt: â��die SchÃ¤rfe

des Schwertes" entweder schlechtweg â��das scharfe

Schwert", was in vielen FÃ¤llen schon ausreichen

wird, oder â��das Schwert, sofern es scharf ist, tut dies

und das"; statt â��die SchÃ¤rfe des Seh wertes ist gross":

â��das Schwert ist sehr scharP und so noch vielfach.

Die Bildung solcher Abstrakta hat in der Sprache le-

diglich den praktischen Zweck ganze SÃ¤tze in ein einzi-

ges Wort zu legen, wobei denn der nicht geringe

Vorteil fÃ¼r die KÃ¼rze und Geschmeidigkeit des Aus-

drucks erwÃ¤chst, dass man sie wieder als Subjekt und

Objekt eines Satzes konstruieren kann. Also â�� das

darf man schliessen â�� wird ihre Natur in jener un-

serer RÃ¼cksicht nicht von den Adjektiven verschie-

den sein kÃ¶nnen, die Adjektiva selbst schon werden

in bezug auf ihre Stellung zum Denken mit solchen

Substantiven in gleichem Falle sein.

Und wem kÃ¶nnte es denn auch wohl noch zweifel-

haft sein, dass Begriffe wie: brauchbar, frei, lang,

schicklich, nicht mit den Objekten und als Objekt

unmittelbar gegeben sind, sondern allein aus unserer

vergleichenden Betrachtung herfliessen, dass es nur
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MassstÃ¤be sind, welche wir an die Dinge legen, nur

Beziehungen, in welche wir sie versetzen, oder die wir

an ihnen erkennen, mit einem Wort: nicht Objekte

noch einzelne besonders von ihnen in der Natur schon

abgelÃ¶st vorkommende Teile oder QualitÃ¤ten, sondern

nur Relationen.

Ich hatte frÃ¼her unter den Beispielen auch RÃ¶te

und rot angefÃ¼hrt, was ich bei meiner letzten Betrach-

tung nicht ohne Absicht ausliess; denn vielleicht

kÃ¶nnte es Ihnen noch zweifelhaft scheinen, ob nicht

dieses Merkmal eine unmittelbare QualitÃ¤t sei. Allein

erwÃ¤gt man, dass uns nie in der Natur die reine Vor-

stellung des Roten oder auch der RÃ¶te geboten wird,

und wir sie noch viel weniger ursprÃ¼nglich aus un-

serem Denken selbst irgendwie schÃ¶pfen und kon-

struieren kÃ¶nnen, sondern dass uns nur die rote

Rose, Granate, dieser oder der rote Vogel oder Stein,

die rote Glut des Feuers usw. begegnet, so wird

uns dies nicht sowohl geneigt machen als vielmehr

nÃ¶tigen zur Annahme, dass auch hier noch eine frag-

liche TÃ¤tigkeit unseres auffassenden Geistes im Spiel

sein mÃ¼sse.

Ich weiss nicht ob Ihnen jemals das Berliner

Kunstblatt zu Gesicht gekommen, und darin eine Ab-

handlung Ã¼ber die malerische Illusion. Dort ist aus-

fÃ¼hrlich widerlegt, wovon sonst alle Theoretiker ins-

gesamt ausgegangen waren, und vielmehr gezeigt

worden, dass in dem Malen nach der Natur keines-

wegs Farbe mit Farbe StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck ebenso wie-

dergegeben werden kÃ¶nne, als ob man ein vorliegen-

des Bild kopiere, sondern dass hier vielmehr eine

Ã¤usserst wichtige Handlung und Ã�berlegung der

kÃ¼nstlerischen Auffassung noch erst ins Mittel trete.

In ganz Ã¤hnlichem Fall sind wir hier. Soviel ich

weiss nÃ¤mlich, haben alle, die Ã¼ber den Ursprung

der Sprache dachten und schrieben, die Vorausset-

zung gelten lassen, dass die Sprache die verschiedenen

Merkmale, die sie an den Dingen bezeichnet, schon

als ein Abgesondertes, ich weiss nicht, ob an den

Dingen oder im Denken Vorgefundenes aufneh-

me, so dass es also nur darauf ankam, fÃ¼r diese ge-
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gebene und fertig gebotene Vorstellung einen Laut

herbeizuschaffen. Allein auch hier geht die wahre

Schwierigkeit der Sprache noch weiter zurÃ¼ck, und

namentlich das, was die Sprache zur Sprache, zu ei-

nem Werkzeug des Urteilens und Denkens macht.

Gerade was die menschliche Sprache vorzugsweise

vom tierischen Laut und etwaiger tierischer Ver-

stÃ¤ndigung unterscheidet, dÃ¼rfte man ausser acht ge-

lassen haben.

HÃ¤tte die Sprache keine andere Funktion, als bloss

die Dinge zu benennen, um sie danach einzeln be-

zeichnen und andeuten zu kÃ¶nnen, so wÃ¤re sie

Ã¼berhaupt fast Ã¼berflÃ¼ssig. Hier wÃ¼rde ein Finger-

zeigen und die GebÃ¤rdensprache schon sehr weit

reichen. Aber die Sprache hat vielmehr vor allen

Dingen erst zu suchen, was bezeichnet werden soll,

was verdient mit einem bestimmten Ausdruck benannt

zu werden. Wenn dieser Akt auch nicht gesondert

vor dem des Benennens Ã¼berhaupt vorhergeht, so

geht er wenigstens im ganzen damit Hand in Hand,

wÃ¤hrend er im einzelnen wirklich vorangehen muss.

Die gewÃ¶hnlichen Ansichten von dem Entstehen der

Sprachen reichen nur aus fÃ¼r Bezeichnung von Indi-

viduen; allein, wie gesagt, hier kann sich eben auch

jede Zeichensprache leicht geltend machen: die wahre

Sprache des Urteilens und der vernÃ¼nftigen VerstÃ¤n-

digung darf man erst von da ab rechnen, wo sie auf der

einen Seite Gattungen auf der andern Eigenschaften

und Merkmale mit stehenden AusdrÃ¼cken stempelt

â�� oder auch Handlungen, was ich, um mich selbst

nicht zu verwirren, vorlÃ¤ufig lieber ausser acht lasse.

Wie geschieht nun dies und wie ist es mÃ¶glich?

Es liegt beides wahrlich nicht so nahe, scheint viel-

mehr den AnfÃ¤ngen der Sprache eben so sehr zu wi-

derstreben, als es ihrer Bildung unentbehrlich ist.

Fehlt uns nun auch jede Sprachengeschichte bis in

diese ersten dunklen Anfange, Ã¼ber deren Zeit sogar

jede Mutmassung allen Boden verliert, so ist uns doch

tÃ¤glich noch ein gewisses Analogon zur Beobach-

tung nahegelegt. Sie verstehen mich, dass ich die

Anlange der Sprache bei Kindern meine. Diese fan-



gen auch Dicht mit den Namen der Gattungen und

der Eigenschaften und Beziehungen an, sondern mit

denen der Individuen, welche sie denn ohne weiteres

auch auf die Gattungen anwenden. Jeder Hund heisst

z. B. Illo, wie der Ihrige, jeder Fremde heisst Onkel.

Ganz ausgebildet mag schon diese Bezeichnungsweise

gewesen sein, ehe man zu jener Erfindung weiter-

schritt. Wie es geschehen, das ist ein weites Feld fÃ¼r

die Konjektur, welche sich vielleicht nach Massgabe

sehr alter oder noch kindlicher Sprachen einiger-

inassen Grund verschaffen kann; ich sage vielleicht,

denn in Vergleich mit dem hier gemeinten Zustande

sind auch dieallerunvollkommensten Sprachen schon

hochgebildet. Soviel indes mag mehr als wahrschein-

lich sein, dass sich beides, Gattung und Merkmal,

eben nur aus der Bezeichnung fÃ¼r Individuen heraus-

gesondert und von da aus erweitert habe. FÃ¼r die

Gattung nun scheint der Weg der Entstehung gleich-

gÃ¼ltiger zu sein; fÃ¼r das Merkmal aber mÃ¶chte selbst

die Betrachtung mÃ¶glicher Falle schon einige Beleh-

rung haben.

Ein Tier, eine Pflanze tritt der Beobachtung als

ein Ganzes entgegen, und hier liegt es nahe, fÃ¼r diese

leicht kenntliche, deutlich sich von Ã¤ndern abson-

dernde Einheit eine Bezeichnung festzuhalten. So ha-

ben wir das Individuum. Nahe liegt es denn ferner

auch, die schon gefundene und durch Wiederho-

lung befestigte Einheit, z. B. Baum, nicht auf das

Individuum, von dem sie zunÃ¤chst galt, zu beschrÃ¤n-

ken, sondern sie auch eben so von Ã¤ndern Ã¤hnlichen

zu wiederholen. Nur noch ein Schritt wÃ¼rde von hier

zum Gattungsbegriff sein, dass man nÃ¤tnlich unter

der Bezeichnung selbst eine Anzahl von Individuen

zusammen begriffe, dass also sich ein gewisser Ge-

gensatz derselben zu den Individuen entwickelte, fÃ¼r

welche letztere schon neue AusdrÃ¼cke nÃ¶tig wÃ¼rden.

Es mag auch dies auf sich beruhen. Anderseits, wie es

scheint, ist es denn auch minder entlegen, einzelne

Teile von Individuen, die sich deutlich vom Ganzen

unterscheiden, und bei sonst verschiedenen Indivi-

duen analog wiederkehren, mit besonderem Namen zu



belegen. Etwa der Gipfel, der Stamm, die BlÃ¼te, die

Wurzel bei Pflanzen. Von hier wie noch von ande-

ren Punkten aus ist der Ã�bergang zum Herausheben

eines einzelnen Merkmals mÃ¶glich und selbst schon

einigermassen angedeutet, gebahnt noch nicht.

Ein Merkmal sondert sich nicht so von Ã¤ndern her-

aus, als etwa der Teil von dem Ganzen: hier ist es

schwierig zu benennen, weil man noch nicht hat, was

benannt werden soll: eine einzelne Beziehung so fest

herauszugreifen, alle Ã¤ndern, in denen der Gegenstand

steht und stehen kann, fernzuhalten, das eben ist

die Abstraktion. Man denke sich lebhaft in die Lage

eines Menschen hinein, der noch nicht im Besitz einer

vollkommenen Sprache wÃ¤re, die dergleichen bezeich-

net, es komme ihm ein Schwan vor oder eine Rose

oder ein Pferd: so wird er den Schwan in dieser und

jener Bewegung betrachten, seine Stimme hÃ¶ren, er

wird die Rose mit dem Auge sehen, mit der Nase rie-

chen ; aber dass er beim Schwan die Farbe von allem

Ã¤ndern trenne und diese â��weiss" nenne, ebenso bei

der Rose die Farbe ins Auge fasse, ihren Unterschied

von der des Schwans besonders beachte und sie dann

rot nenne, dass er dann ferner den Geruch wieder

hervorhebe und fÃ¼r diesen bei der Rose ein besonde-

res Wort prÃ¤ge, dass er es so mit allen Worten der

Reihe nach mache und an allen alle QualitÃ¤ten be-

nenne, bis dass er an verschiedenen Dingen dieselbe

fÃ¤nde: dass er endlich danach sage â��der Schwan ist

weiss; die Rose ist rot"; bis dahin ist noch eine grosse

Rluft. Vielmehr zeigt sich, dass Ã¼berall die ganz ein-

zeln stehenden QualitÃ¤ten gewisser Dinge auch bei

den vollkommensten und reichsten Sprachen vÃ¶llig

unbenannt bleiben und nur durch Umschreibung be-

zeichnet werden kÃ¶nnen. Welche Sprache z. B. hÃ¤tte

wohl einen besondern ursprÃ¼nglichen Ausdruck fÃ¼r

den Geruch der Rose? â�� So ist vielleicht die entgegen-

gesetzte Ansicht die richtige, vernÃ¼nftige und histo-

risch beglaubigte: dass die Sprachen nur diejenigen

Begriffe, namentlich PrÃ¤dikatbegriffe, bezeichnen,

welche sich hÃ¤ufig wiederholen, dass sie diese mÃ¶g-

lichst vollstÃ¤ndig aufsuchen und ihnen Namen geben.

282



Zwischen beiden Ansichten nun seh wankt die gewÃ¶hn-

liche auf unbestimmter Mitte; sie sind aber beide

falsch. Denn abgesehen, dass die Merkmale nicht so

rein und bloss vor unsern Augen hingelegt sind: so

setzen diese beiden Methoden, die man analytisch nen-

nen kann, viel Abstraktion voraus, sie machen die Be-

grÃ¼nder der Sprache zu Logikern und Sprachmeistern,

legen ihnen nicht nur entsetzlich viel Absicht und Be-

wusstsein, sondern auch Zergliederungskunst und ein

gewisses Interesse fÃ¼r Wolfische Metaphysik bei. Um-

gekehrt: alles sprachliche VerstÃ¤ndnis, so wie denn

auch alles Denken ist ursprÃ¼nglich synthetisch: durch

keinerlei Trennung und Absonderung von Begriffen,

sondern durch Zusammenhaltung und Vergleichung,

und zwar von wirklichen Dingen; durch das Inter-

esse an wirklichen Dingen. Man Ã¼berlege nur, welcher

Art die Gedanken, Bemerkungen und Auffassungen

sein kÃ¶nnen, welche der Mensch, in die Mitte irdi-

scher Gegenstande gestellt, dem Menschen kann mit-

teilen wollen, man erwÃ¤ge nur erst scharf, was sagens-

wert ist, dann wird man auch zugleich dahinter kom-

men, wie der Gedanke fasst, wie die Sprache aus-

drÃ¼ckt. Doch findet dies seine Stelle eigentlich erst

bei der Betrachtung der Urteile. Hier nur so viel:

Ich sehe Schnee und erinnere mich dabei des

Schwans oder auch umgekehrt, kurz ich werde mir

einer gewissen Ã�hnlichkeit zwischen beiden in dem

Punkt bewusst, dass beide einen gleichen Eindruck

auf mein Auge machen. Hier ist denn doch auch Auf-

fassung und Bemerkung, hier ist ein Inhalt, ein Urteil,

welches auffordern kann zur Mitteilung, und erst um

derentwillen zu sprachlichem Ausdruck. Wie wird

nun die Sprache das Bemerkte fassen und geben? Sie

kann es auf vielfache Weise. Etwa: â��Schwan und

Schnee einander gleich?" Bewahre, denn â��gleich11 ist

selbst eine sehr fern liegende Abstraktion. Sie muss

den Ausdruck finden: der Schwan ist schneeig, schnee-

gleich, und anderseits: der Schnee ist schwanengleich:

mit dieser Form haben wir erst zugleich Urteil und

Merkmal, welche wesentlich voneinander abhÃ¤ngen.

Mit bestimmter Absicht habe ich aber noch nicht ge-
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gesagt: der Schwan ist weiss, und der Schnee ist weiss:

weil dies nicht anders als jenes â��gleich" fÃ¼r eine viel

grÃ¶ssere Abstraktion gelten muss, wozu uns jene erst

den Weg Ã¶ffnet. FÃ¼rwahr, das obengewÃ¤hlte Beispiel

gibt uns die trÃ¶stliche Bemerkung an die Hand, dass

wir die UnzugÃ¤nglichkeit unserer Kenntnis Ã¼ber die

ersten SprachanfÃ¤nge nicht so ganz zu beklagen ha-

ben mÃ¶chten; alle Tage nÃ¤mlich noch wiederholen

sich eben jene Erscheinungen, und wir kÃ¶nnen an

ihnen beobachten, was uns dort entzogen ist. Origi-

nelle KÃ¶pfe fassen neue Merkmale an den Dingen auf;

was sonst im ganzen derselben verschwand, wissen

sie einzeln hinzustellen: in der Auflassung, nicht in

der sprachlichen Bezeichnung, das zeigt sich auch

hier, liegt das Verdienst: denn letztere gibt sich mei-

stens von selbst. Von dem Gegenstande, dessen Ver-

gleich die LoslÃ¶sung des neuen Merkmals fÃ¼r den Ge-

danken erst mÃ¶glich machte, eben daher entlehnt man

alsdann weiter auch leicht die Bezeichnung dafÃ¼r.

Wir sahen dies an schneegleich, schneeig, und zwar:

je weniger das neue Wort den Schein einer Zusam-

mensetzung oder solcher Ableitung ankÃ¼ndigt, um so

besser fÃ¼r das neue Urteil, sofern alsdann der Ver-

gleich sich mehr versteckt und der Gedanke mehr als

ein ursprÃ¼nglicher erscheint. Aber um so schlimmer

auch, wenn es darauf ankommt, einen klaren Begriff

von dem Entstehen und Wesen der Merkmale sowohl

als Urteile zu erhalten. Davon kÃ¼nftig mehr.

Ob nun alle Pradikatbegriffe der Sprache und dar-

unter auch der Begriff weiss die bezeichnete Entste-

hung haben, ist freilich schwer zu behaupten, doch

deutet sich im allgemeinen mit nicht geringer Sicher-

heit der Weg ihrer Erwerbung an. Durch Verglei-

chung zweier GegenstÃ¤nde und durch Ã�bertragung

ihrer Benennungen aufeinander gewinnt das Denken

ein Merkmal, die Sprache ein Wort. Bildlich aber

darf man eine solche Ã�bertragung noch gerade nicht

nennen, darum, weil es Ã¼berhaupt in den Anfangen

der Sprache keinen Ã¤ndern Weg geben zu kÃ¶nnen

scheint. Also bedarf es auch keines hinzugefÃ¼gten

gleichsam. Nun geht die Ã�bertragung immer weiter,



bis sich endlich der Ausgangspunkt wohl gar verliert;

so werden die speziellen PrÃ¤dikate und Merkmalsbe-

griffe allgemein: einzelne Ã�bertragung und Zusam-

menhaltung, um lieber nicht Bildlichkeit zu sagen,

wird Abstraktion. Das ist die grosse Handelsstrasse

im Reich der Sprache. Ungemein nahe liegen alle

diese Betrachtungen, man darf sich nur ein wenig be-

sinnen, um sie zu haben, und muss sich fast schÃ¤men,

sie nur Ã¤ndern mitzuteilen. Sie liegen ja so auf der

OberflÃ¤che, verstehen sich so ganz von selbst, dass es

nicht verlohnt, sie mit solcher Breite auseinanderzu-

setzen. Bei den Philosophen trifft man sie wohl eben

nur darum nicht an: aber lassen Sie sehen, welchen

Vorteil sie weiterhin aus diesen Voraussetzungen zie-

hen. An Locke werden wir uns zunÃ¤chst zu wenden

haben, denn er ist ja doch wohl in unserer Betrach-

tung der AnfÃ¼hrer; er hat wenigstens, im Verfolg der

nominalistischen Ansichten, zuerst ausgesprochen:

nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu;

er ist derjenige, welcher unsere Erkenntnis und un-

sere Begriffe nicht als ein Angeborenes und Gegebe-

nes aufnimmt, sondern ihre Ableitung durch beson-

dere GeistestÃ¤tigkeit von den Dingen behauptet: so

spielte er vorhin bei dem Wort und Begriff â��abstrakt"

eine Hauptrolle. Ich habe die elfte Londoner Ausgabe

seines Werks On human Understanding vor mir, und

wie ich in deren zweitem Bande blÃ¤ttere, finde ich

in dem Abschnitt on general terms, die Randinhalts-

anzeige : Each distinct abstract idea is a dLttinct essence.

Im Text aber lese ich: And thus any two abstract ideas,

that in any part vary one from another, with two

distinct names annexed to thern, constitute two dis-

tinct sorts, or, if you please, species, Ã¤s essentially

different Ã¤s any two of the most remote or opposite

in the world. HÃ¤tten Sie sich das vorgestellt! Also

selbst der britische Philosoph von der Ã¤ussersten Lin-

ken, um so den Sensualismus zu bezeichnen, hegt

noch die Meinung, es gebe ursprÃ¼ngliche QualitÃ¤ten

der Dinge, und zwar deren so viele selbstÃ¤ndige, als

sich dafÃ¼r verschiedene Namen finden. Noch ganz im

Sinne der Scholastiker ist dies; und es fehlt nur noch



ein Schritt, sich aus den selbstÃ¤ndig gegebenen Merk-

malen die Dinge erst zusammengeklebt, zusammenge-

haut zu denken. Diesen Sinn, wiewohl immer nicht

vollkommen deutlich, hatten die Nominalisten, und

gerade nur so fanden wir den Begriff des Konkretum

beiOcham festgesetzt: eine Eigenschaft, nicht fÃ¼r sich,

sondern mit einem Individuum verwachsen, wo denn

doch im Hintergrunde zu liegen scheinen muss, die

Eigenschaften seien an und fÃ¼r sich abgeschlossene

QualitÃ¤ten, die sich mit den Dingen vereinigen und

wieder von ihnen abtrennen kÃ¶nnten. Locke nun hat

allerdings diese ausdrÃ¼ckliche Meinung nicht, aber

sie drÃ¤ngt sich immerfort dunkel bei ihm hervor, und

in allen Teilen seines Versuchs ist ihr Einfluss nicht

nur merklich, sondern auch entscheidend. So werden

wir es spÃ¤ter noch an vielen Orten sehen. Andre Phi-

losophen sind aber weit davon entfernt, diesen auf-

fallenden Mangel ihres VorgÃ¤ngers zu kennen, zu

rÃ¼gen und nachzubessern, sondern ohne RÃ¼ckblick

geht es vorwÃ¤rts. Also nicht meine Schuld, wenn ich

so ganz einfache und handgreifliche Dinge vorbringen

muss, um das ganze Luftschloss der neuern Philoso-

phie den Winden preiszugeben.

Und da ich hier soeben Ochams erwÃ¤hnte, kann

ich, mein Freund, unmÃ¶glich unterlassen, Sie an jene

Stelle zurÃ¼ckzuerinnern, welche ich Ihnen neulich

zu einem Ã¤ndern Behuf anfÃ¼hrte. Bedenken Sie, dass

Ocham der AnfÃ¼hrer der nominalistischen Partei

ist; dann muss Ihnen sein RÃ¤sonnement erst recht auf-

fallen; ideo albedo numquam est alba, oder wenn wir

sagen wollten, dass die RÃ¶te nicht rot sei, dass das

Weiss-Sein nicht weiss sei. Ist es nur mÃ¶glich? Und

wie kommt der Philosoph darauf! Ganz natÃ¼rlich,

mein Lieber, und ich hoffe, dass Aristoteles und Wolf

selbst gegen die BÃ¼ndigkeit seiner Schlussfolgerung

nichts einwenden. Es gibt Eigenschaften in concreto

und Eigenschaften in abstracto. Das Wesen jener ist,

an einer Substanz zu haften, das Wesen dieser, nicht

daran zu haften, sondern fÃ¼r sich zu bestehen. Die

Substanz, woran ein konkreter Begriff (konkret nÃ¤m-

lich in Ochams Sinn) haften kann, muss von ihm ver-
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schieden und muss eben Substanz sein: darum kann

das Konkretum weiss (wieder konkret in Ochams

Sinn) nicht an dem Abstraktum Weisse (albedo) haf-

ten. Es liegt hier selbst bei dem Nominalisten eine

ganz fÃ¤lsche Ansicht von dem Wesen der Merkmals-

begriffe zugrunde, wie wir gesehen und noch oft Ã¤hn-

licher begegnen werden; Sie sehen aber schon hier

im Vorhof, zu welchen Wunderlichkeiten die geringste

Verschiebung dieser Begriffe unrettbar verleitet.

Aber noch sind wir erst am Anfang. Lassen Sie uns

noch ausfÃ¼hrlicher zusehen, welcher Weise AusdrÃ¼cke,

die anfangs nur von einem einzigen Gegenstande ge-

sagt werden mochten, nachher einen ganz allgemei-

nen Begriff bekommen, sich vÃ¶llig lossagen von dem

speziellen Gegenstande, an welchem sie zunÃ¤chst be-

nannt wurden, ja ihn abschwÃ¶ren. Schrojf z. B. ist

auf dem WTege ein ganz allgemeiner Ausdruck zu

werden; wir brauchen ihn auch von Charakteren und

sittlichen Handlungen, und doch ist er hier schon

nicht mehr ein neues Bild, es ist uns gelÃ¤ufig, sogleich

die sittliche Eigenschaft zu denken; den Mittelweg

einer Metapher haben wir kaum mehr. Allein das

Wort hat auch noch seine nÃ¤chste sinnliche und spe-

zielle Bedeutung erhalten, deren Zusammenhang mit

jener psychischen noch unverkennbar ist. Schrojf hat

ursprÃ¼nglich eine ganz enge Bedeutung, und ich wÃ¼sste

kaum, dass es von etwas anderem als Felsen und Ber-

gen gebraucht wÃ¼rde: gleichwohl ist gar nicht dafÃ¼r

einzustehen, dass es nicht einmal Geburtsort und Her-

kunft ganz verleugnen, und sich als ein allgemeiner

Ausdruck der Sprache anbieten werde, welcher als-

dann selbst zugunsten derjenigen sprechen kÃ¶nnte,

die noch daran glauben, es wÃ¼chsen so fertige allge-

meine Begriffe aus der Erde oder schneiten vom

Himmel. Man tue sich nur um in einigen Sprachen,

gleichviel welche, gleichviel auch, ob alte oder neue:

Ã¼berall wird man die unzweideutigsten Belege des

hier Ausgesprochenen finden. A ber der Zufall regiert

auch hier. Der Ausdruck steil z. B. ist dem eben ge-

nannten nahe verwandt, und in seiner nÃ¤chsten Be-

ziehung gleichbedeutend: dennoch ist dieser an der



Scholle kleben geblieben, und hat sich nicht zu sol-

cher Allgemeinheit erweitern kÃ¶nnen. Es wÃ¤re nun

gar nicht der gebieterischen Analogie der Sprachen

zuwider, wenn dereinst der Ausdruck steil einzig und

allein fÃ¼r die nÃ¤chste sinnliche Bedeutung bliebe, hin-

gegen der Ausdruck schroff' ganz fÃ¼r das sittliche in

Beschlag genommen wÃ¼rde. Auf solchem Wege we-

nigstens werden alle Sprachen prÃ¤zis und prÃ¤gnant,

dass die WÃ¶rter ihren Umfang, ihre Relation zwischen

dem Sinnlichen und Geistigen verlieren, und sich ent-

scheiden mÃ¼ssen fÃ¼r das eine oder das andre nur: Ei-

nem kÃ¶nnen sie dann verbleiben â�� ganz Ã¤hnlich je-

ner durchgreifenden Ã�nderung, welche die Zivilisa-

tion herbeifÃ¼hrt in Sonderung der StÃ¤nde, Teilung

der Arbeit. Es verliert aber dadurch hier das Leben

wie dort die Sprache, an poetischer Kraft, was sie an

schnellem Verkehr und an Steigerung des einzelnen

sowie des allgemeinen Umlaufs und Austausches ge-

winnt. Mit solchen Kosten hat denn auch die franzÃ¶-

sische Sprache ihre gerÃ¼hmte PrÃ¤zision erlangt, deren

WÃ¶rter nunmehr so fest begrenzt und so eng gebun-

den sind, dass man jedes PrÃ¤dikat nur von einer ge-

ringen Zahl bestimmter Dinge aussagen kann. Wun-

derbar: die Sprache scheint in gewisser Weise dahin

zurÃ¼ckzukehren, wovon sie ausgeht. Sie geht aber da-

von aus, dass die PrÃ¤dikate nur wenigen Individuen

zugehÃ¶ren, und dahin strebt sie auch, wie wir sahen,

in ihrem Endpunkt: mit dem freilich sehr erheb-

lichen Unterschied, dass sie in ihrem Beginn nur

Sinnliches hat, auf der Stufe ihres reifen Alters aber

dem Geistigen wie dem Sinnlichen, jedem das Seine

zumisst, alles fein teilt und feststellt, und, es sei nun

sinnlich oder geistig, alles abstrakt macht.

Dies will ich noch nÃ¤her beleuchten. Alle Sprache

ist ursprÃ¼nglich, nach unsrer Art zu reden, poetisch;

in ihrer weitern Entwicklung wird sie abstrakt: diese

Bemerkung ist alt, sie kann in jeder Sprache auf

gleiche Weise gemacht werden, wenn man sie eine

hinreichende Strecke ihrer historischen Entwicklung

aufwÃ¤rts verfolgen kann, ein Grund, warum zu allen

solchen Betrachtungen keine Sprache mehr und besser
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geeignet ist, als die deutsche, deren ich mich dann

immer vorzugsweise in allen diesen Untersuchungen

mit nie ausbleibendem Erfolg bedienen werde.

In jugendlichen Sprachen ist alles Leben und Bild,

jeder Ausdruck lebendig und individuell, sofern ihn

der Redende oder Schreibende sich selbst fÃ¼r das,

was er sagen will, erst schaffen und suchen muss: so

ist denn alles Darstellung und alles Poesie. Fertige

Redensarten und Phrasen gibt es noch nicht, die PrÃ¤-

dikate sind noch nicht von dem Boden, auf dem sie

gewachsen, abgetrennt, sie sind noch nicht entwurzelt,

sie tragen noch den Ursprung an sich, sie lassen noch

alle mehr erkennen, von welchem bestimmten Gegen-

stande sie kommen, sie sind noch alle krÃ¤ftige Bilder,

sie deuten alle noch bestimmt auf Gegenstand und

Wahrnehmung hin. Wie anders die Sprachen auf der

Stufe ihrer abstrakten Entwicklung! Hier hÃ¤lt sich

jeder Ausdruck in vornehmer Ferne von den Gegen-

stÃ¤nden, blosse Beziehungen angebend; alles atmet

eine gewisse stÃ¤dtische Entfremdung von der Natur,

alles allgemein und eben darum wenig anschaulich:

ohne Bild, aber auch dafÃ¼r reiner VerhÃ¤ltnisbegriff.

Bequem nun ist das fÃ¼r den Ausdruck im grossen,

denn alles liegt schon fertig und lÃ¤uft dem Sprechen-

den in den Mund, ganze Redensarten, als allgemeines

Eigentum, stehen da, jedem ist seine bestimmte Stelle

angewiesen, alles scheint die Sache ganz und gar aus-

zudrÃ¼cken, die Sprache nimmt das Ansehen, eine

allgemeine Gedankensprache zu sein; jeder spricht

ganz dieselbe. Dort wird aller Handel mit Naturalien

getrieben, hier ist alles ausgeprÃ¤gte MÃ¼nze; dort ha-

ben wir durchaus gleichsam bewegliche Lettern, die

nach jedem Satz wieder auseinander fallen: hier ist

alles stereotyp. In solchem Fall ist denn auch nichts

leichter, als ganz zu vergessen, was es mit dem Ur-

sprung und Wesen der Sprache fÃ¼r eine Bewandtnis

habe, und dass aller Ausdruck zunÃ¤chst metaphorisch

ist, Ã¼bertragen von einem Gegenstand, dem er schon

gehÃ¶rt, auf einen Ã¤ndern, dem ich denselben, mit ei-

nem ausgesprochenen oder hinzugedachten â��gleich-

i", erst beilege, wo denn das nÃ¶tige HinzufÃ¼gen
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des Gleichsam recht deutlich die Stufe einer abstrak-

ten Sprache anzeigt. Und dies wird erst dann recht

trÃ¼gerisch, wenn die Sprache seihst eine zertrÃ¼mmerte

ist, in der die Wurzeln rÃ¤tselhaft sind und die Ablei-

tung und deren ursprÃ¼nglichen Sinn nicht mehr er-

kennen lassen. Hier hat man nichts als einen blossen

Laut und auf der Ã¤ndern Seite einen ganz abstrakten

Begriff, welche nur durch irgendeinen Zufall ver-

bunden scheinen: dem entspricht denn jene ganz ir-

rige Ansicht, die ich eingangs an Locke nachwies.

Aber man darf nur die Entwicklung einer einiger-

massen organischen Sprache kennen, um ganz andre

Begriffe zu erwerben; sogar ein kleiner Zeitraum gibt

schon dieselben Resultate, die ein grosser nur noch

frappanter darbietet, und keine Sprache steht so fest

und fertig, dass sie nicht an sich diese lehrreiche Be-

obachtung machen Hesse. Man nehme selbst nur das

ganz Naheliegende, man vergleiche die deutsche Poe-

sie vor hundert Jahren mit unsrer heutigen. Was

dort metaphorischer Ausdruck und gar hochpoeti-

sches Bild ist, wÃ¼rde bei uns oft das ganz eigentliche

und tÃ¤gliche Brot sein. Sehen wir aber die prosai-

schen Werke einer nahe vergangenen Zeit an, so

mÃ¼ssen dein weniger Unterrichteten die vielen â��gleich-

sam, sozusagen" usw. da auffallen, wo wir gar kein

Bild mehr sehen: allein das hindert nicht, dass man

nicht damals noch eins gefÃ¼hlt hÃ¤tte.

Auf solchem Wege nun bereichern sich die Spra-

chen an PrÃ¤dikatbegriffen: ein Ausdruck, der nur von

wenigen speziellen Dingen galt, also eine feste sinn-

liche Vorstellung einschloss, und nur als Bild auf an-

dre angewendet werden konnte, wird ein allgemeines

Spracheigentum; aber es kommen auch verwandte

Begriffe auf demselben Wege neben ihm auf: jetzt

treten die Grammatiker hinzu und unterscheiden,

wenn es nicht etwa der Gebrauch schon selbst ge-

tan: die AusdrÃ¼cke werden wieder auf enge Grenzen

beschrÃ¤nkt. Wenn sie so auch zum Teil das Sinnliche

nicht wiedererhalten, so werden sie doch wenigstens

nur auf einen engen bestimmten Kreis verwandter

Dinge bezogen, und so werden dann wieder weitere



Metaphern von diesem festen Punkt aus mÃ¶glich.

Dasselbe Spiel tritt immer von neuem ein und hÃ¶rt

in keiner Sprache zu keiner Zeit auf: die Begriffe aber

sublimieren sich immer weiter. Was noch durch ein

Bild gezeichnet werden muss, das gehÃ¶rt dem allge-

meinen Sprachschatz noch nicht an; erst wenn eine

Ã�bertragung alle Bildlichkeit verwischt hat, ist das

Wort durch VerjÃ¤hrung jenem anheimgefallen. Aber

gerade in demselben Mass, als die Sprache durch hÃ¤u-

figen Gebrauch diejenigen bildlichen AusdrÃ¼cke, wel-

che durch ihre bezeichnende Kraft sich empfehlen,

nicht nur feststehend macht, sondern sie auch zum

vÃ¶llig Allgemeinen erhebt: in eben dem Mass streben

gerade alle geistvollen Schriftsteller nach der ent-

gegengesetzten Seite hin, sich nÃ¤mlich nicht der schon

gangbaren, wir sagen abgenutzten, AusdrÃ¼cke zu be-

dienen, sondern mit immer neuen Bildlichkeiten und

Ã�bertragungen entweder neue Merkmale von den

GegenstÃ¤nden und Begriffen loszulÃ¶sen, oder die al-

ten schÃ¤rfer zu fassen. Aber auch diesen neuaufge-

brachten Redeweisen steht dasselbe Schicksal bevor,

und zwar um so mehr, als sie Beifall finden. So wieder-

holt sich alles ewig von neuem; eine Sprache aber,

die durch den Mund eines geistreichen Volkes geht,

die aus der Feder geistreicher Schriftsteller fliesst,

treibt sich zu immer grÃ¶sserem Reichtum fort.

Allein wir haben bisher mehrere FÃ¤den zugleich

gesponnen, sie sind alle herangewachsen, so dass wir

sie nunmehr einzeln werden entwickeln mÃ¼ssen. Erst-

lich handelt es sich um die Bereicherung der Sprache,

welche wir nur von einer Seite bisher betrachtet, so-

dann ist von der Entstehung der Begriffe und der

Bezeichnung fÃ¼r dieselben nur noch ein Schritt bis

zur Untersuchung Ã¼ber den Ursprung der grammati-

schen Formen selbst: dies wird in unsrer Sache von

Interesse sein; endlich, und das ist der nÃ¤chste Zweck,

haben wir es zu tun mit dem Zusammenbang zwi-

schen Denken und Sprache.

Der gezeigte Weg fÃ¼r die Erwerbung neuer PrÃ¤di-

katbegriffe ist allerdings wohl der hauptsÃ¤chlichste,

allein er ist nicht der einzige. Auch ohne Bild durch
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die blosse Sprachanalogie kann man aus schon vor-

handenen Begriffen neue ableiten und ihnen neue

Modifikationen geben. Goethe hat auf solche Weise

viele WÃ¶rter geschaffen, nicht mit gleichem GlÃ¼ck

und Erfolg. Seine schon allgemein in Umlauf gekom-

mene Wortbildung â��Gesittung" z. B. steht auf der

Mitte zwischen Sitte und Gesinnung. Ein zweiter Weg

ist durch Ã�bersetzung oder wenigstens durch Einwir-

kung einer fremden Sprache. Nicht in jeder Sprache

ist jede VerknÃ¼pfung der Begriffe gleich nahe gelegt:

dies richtet sich je nach dem grammatischen Bau.

Auch, da schon bei konkreten Gegenstanden die Zu-

sammenfassungen verschieden liegen, welche ver-

schiedene Sprachen machen, so entstehen dann bei

den Ã�bertragungen ganz andere Begriffe; dessen gar

nicht zu gedenken, was in der Umgebung und Ein-

richtung der VÃ¶lker anders gestaltet ist. Nun kann

aber ein solcher schon ganz fest und allgemein

gewordener Begriff und Unterschied, den die eine

Sprache zu fassen imstande ist, einer Ã¤ndern genehm

scheinen. Was geschieht? Da sie selbst nicht die Reihe

jener Bildlichkeit durchgemacht hat, worauf der neue

Begriff wurzelt, so wird sie irgendwie, sei es auch

durch ein inÃ¤quates Mittel, ihn wÃ¶rtlich Ã¼bersetzen,

und geradezu dieser gewaltsam hervorgerufenen Bil-

dung jenen fertig Ã¼berkommenen Begriff unterlegen.

Der Fall wird am hÃ¤ufigsten vorkommen, wo ein Volk

viel nachzuholen hat gegen ein vorgeschrittenes Nach-

barvolk, bei dem es in die Schule geht. In der Mitte

des vorigen Jahrhunderts namentlich ist auf diesem

Wege unsere Sprache um viele Begriffe und WÃ¶rter

bereichert worden, wovon doch jetzt das Bewusstsein

nur kaum bei ganz einzelnen Sprachgelehrten anzu-

treffen sein mÃ¶chte. Garve fÃ¼hrte nach Analogie des

franzÃ¶sischen repondre oder auch des lateinischen re-

spondere â��entsprechen" ein: frÃ¼her sagte man auch

in diesem Sinn geradezu â��antworten", doch wurde

jene neue Bildung vorgezogen, weil sie sich von der

nÃ¤chsten Bedeutung des Wortes fernhielt, und un-

mittelbar ein eigenes, mit keinem Ã¤ndern Begriff kol-

lidierendes gab. Wieland bildete nach Massgabe des
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franzÃ¶sischen distrait â��zerstreut", ein Ausdruck, von

dessen Bildlichkeit jetzt auch kaum mehr eine Spur

geblieben. Wieland Ã¼berhaupt, dessen glÃ¼ckliche

WÃ¶rterfabrik Herder nicht mit Unrecht rÃ¼hmt, hat

fremde Sprachen hÃ¤ufig in solcher Art benutzt. Les-

sing, um doch auch diesen grossen Bildner der deut-

schen Sprache anzufÃ¼hren, Ã¼bersetzte das englische

sentimental mit â��empfindsam", welches neugebildete

Wort wir ihm verdanken. Es geschah dies bei Ge-

legenheit von Bodes Ã�bersetzung des Sentimental

Journey; Bode wandte sich in seiner Verlegenheit an

Lessing und erhielt jenen Bescheid. Wieviel endlich

ist durch Klopstock und Voss nach den alten Spra-

chen und wieviel namentlich in Ã¤lteren Zeiten nach

dem Lateinischen gebildet worden. Schon im drei-

zehnten Jahrhundert, siehe in Docens Miscellaneen

mitgeteilte BruchstÃ¼cke scholastischer Philosophie in

deutscher Sprache, Ã¼bersetzte man Substanz mit â��We-

sen" accidens aber mit â��Zuoval" (Zufall). So sind

tausend Worte durch wÃ¶rtliche, oft ungeschickte Ã�ber-

setzung entstanden, deren Begriffe also im Deutschen

nicht die erforderliche historische Vermittelungsreihe

durchgemacht. Dies beilÃ¤ufig.

Anziehender und wichtiger nun werden Sie, mein

Freund, die nÃ¤here Betrachtung des zweiten Punktes

finden, Ã¼ber die Entstehung der grammatischen For-

men. Die Mittel, deren sich die Sprache bedient, um

die Begriffe in Beziehung aufeinander zu bringen,

sind, nach einer sehr passenden Unterscheidung

W. v. Humboldts, teils grammatische WÃ¶rter, teils

eigentlicheBeugungen.Von jenen zuerst. Aber nicht alle

sind dahin zu rechnen, welche ein VerhÃ¤ltnis bezeich-

nen, sondern nur diejenigen, welche stehende Aus-

drÃ¼cke geworden sind, deren die Sprache sich immer,

oder immer zunÃ¤chst bedient, wenn sie diese Relation

auszudrÃ¼cken hat: der Art also vornehmlich die PrÃ¤-

positionen und die Konjunktionen. Wer nun Ã¼ber-

haupt dafÃ¼rhÃ¤lt, dass alle Gedankenbestimmungen,

welche ausgebildete Sprachen in Worte fassen, an

und fÃ¼r sich im Denken gelegen hÃ¤tten, der wird

diese Ansicht ganz besonders auch von den Redeteilen
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geltend machen, die mehr als die Ã¼brigen gerade nur

VerhÃ¤ltnisse und Beziehungen vertreten. Die Ge-

schichte der Sprachen aber lehrt ein anderes. Un-

verkennbar ist noch heutzutage von vielen WÃ¶rtern

dieser Art ihre Entstehung, von Ã¤ndern wird sie ge-

funden, wenn wir weiter und immer weiter aufwÃ¤rts

die Sprachen und Sprachenfamilien verfolgen, fÃ¼r

diejenigen aber, welche auch da noch unerklÃ¤rt und

unzersetzt bleiben, reicht die Analogie roherer Spra-

chen, z. B. wilder VÃ¶lker, wieder aus und lÃ¤sst mit

mehr als Wahrscheinlichkeit vermuten, dass auch sie

noch weiter hinauf ihre Geschichte und ihren natÃ¼r-

lichen Entstehungsgrund haben mÃ¼ssen. Halten wir

uns zunÃ¤chst an die Beispiele, von denen noch sicht-

bar, woher sie stammen, und wie sie gemeint sind:

sie geben Massstab und Leitfaden fÃ¼r die dunkleren.

Unter den PrÃ¤positionen der deutschen Sprache, denn

diese reicht hier aus, gibt es einen nicht unbetrÃ¤cht-

lichen Teil, welche sich noch deutlich genug Ã¼ber

sich selbst aussprechen. Wenn statt nicht jedem so-

gleich klar wÃ¼rde, so ist es doch durch die daneben

geltende Bildung anstatt, vollstÃ¤ndig erklÃ¤rt, so wegen

und von wegen, um (meinet) willen, diesseit, jenseit;

man vergleiche besonders noch trotz, kraft, laut, lÃ¤ngs,

entlang und viele andere. Immer neue solcher Art

sind im Werden begriffen: hinsichts, rÃ¼cksiclits und

wer kann sie aufzÃ¤hlen, die mehr oder weniger auf

dem Wege sind, aus obliquen KÃ¤sen Adverbia und

aus Adverbien PrÃ¤positionen zu werden. Sie werden

es sein und die Sprache um eine eigentliche PrÃ¤po-

sition bereichert haben, sobald Abschleifung, Kon-

kreszenz, und irgendeine organische Ã�nderung oder

auch eine unorganische und gewaltsame Umgestaltung

sie unkenntlich gemacht; Unbekannt, dÃ¼rfen sie dann

die vornehme Rolle ursprÃ¼nglicher Gedankenbestim-

mungen spielen: nur nicht fÃ¼r den Sprachforscher,

der ihre Herkunft weiss oder errÃ¤t. Schwieriger kÃ¶nnte

es mit den Konjunktionen scheinen, ist's aber nicht.

Die Ableitung vieler italienischen, meistens etwas

herb und unorganisch gebildeten, ist noch mit HÃ¤n-

den zu greifen: ossia, percioche, bis zu dem monstro-
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sen chesiaquestacosache; ebenso im FranzÃ¶sischen

lorsque, alors und eine ganze Reihe anderer, die den

lateinischen Stamm hora entstellt einschliessen, aber

ausser Zweifel setzen, wenn man ihre Bildung ver-

folgt. Dahin auch das italienische ancora, aus anch

hora, franzÃ¶sisch encore, und viele andere. Im Deut-

schen nun dasselbe: von unserm â��wenngleich, ob-

gleich, obschon, obwohl" darf wohl fÃ¼glich nicht die

Rede sein, sie sind zwar leichter und unmittelbarer, doch

auch unorganischer gebildet als das lateinische quam-

quam, quamvis, verraten sich aber eben so schnell je-

dem Auge. Da ich nun hier unmÃ¶glich alles aus-

kramen mag, was eine historische Sprachkenntnis,

die gar nicht sonderlich tief zu sein braucht, schon

zutage gefÃ¶rdert hat, so mÃ¶gen wenige Beispiele statt

alles andern genÃ¼gen; ich weiss ja ohnedies, dass ich

zu einem Sprachkenner schreibe, der durch Lach-

manns persÃ¶nlichen Unterricht mein geringes Wissen

sicherlich schon Ã¼berflÃ¼gelt hat. â��Zwar" und â��schon"

scheinen doch gewiss jedem ursprÃ¼ngliche WÃ¶rter,

wÃ¤hrend die Geschichte der Sprache uns die Ableitung

sogleich entgegenbringt und uns zugleich also auch

Ã¼ber die Entstehung dieses Begriffs aufklÃ¤rt. Zwar ist

entstanden aus ze wÃ¤re, zu Wahrheit, in Wahrheit,

wie denn, und nicht anders, in der angegebenen Bedeu-

tung als Beteurungsausdruck im t3. Jahrhundert ge-

sagt wird. Wir kÃ¶nnten aber auch noch heute schrei-

ben: z. B. â��In Wahrheit, das war kÃ¼hn getan, aber

nicht klug", statt: â��es war zwar kÃ¼hn, usw." Unver-

kennbar hat unsere jetzige ganz flÃ¼chtige Partikel

â��ja" einen Ã¤hnlichen Ursprung aus der Beteuerung.

Das ist nun bald einleuchtend, allein wer wird es uns

sogleich glauben, dass unser â��schon" nichts anderes

sei, als das Adverbium unseres gewÃ¶hnlichen Adjek-

tivs â��schÃ¶n". Das geht so zu: aber wir reichen nicht

mit dem Mittelhochdeutschen aus, sondern mÃ¼ssen

wenigstens bis auf die Grenze des Althochdeutschen.

Sconi nÃ¤mlich ist die gewÃ¶hnliche Form der zweiten

Deklination und dessen Adverbium nach der gewÃ¶hn-

lichen Bildung lautet scono. Gegen das elfte Jahr-

hunden erschÃ¼tterte die Revolution des aufkommen-
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den Umlauts die ganze Sprache, da nÃ¤mlich, wo die

folgende Silhe ein organisches i enthielt: unser Wort

blieb nicht ausgeschlossen. Mit der neuen Orthogra-

phie hiess nun das Adjektiv â��schoene", das Adverbi-

um â��schone"; hernachmals aber nahm auch das Ad-

verbium die Form des Adjektivs an und lautete, als

sich auch an beiden die Form der schwachen Dekli-

nation verwischte, eben wie jenes â��schÃ¶n". Nur in

einer einzigen Bedeutung, oder vielleicht besser ge-

sagt, nur in einer einzigen Wendung, welche man

mit der gewÃ¶hnlichen schon nicht mehr gut zusam-

men zu reimen wusste, erhielt sich die alte Form.

Das Ã�berschlagen in diese spezielle Bedeutung aber

wird wohl, wie ich Ihnen freilich in diesem Augen-

blick nicht streng belegen kann, Sie mÃ¶gen es selbst

tun, eben nur auf sehr gemÃ¼tliche Weise durch den

freudigen Ausruf Ã¼ber das zeitige Eintreffen irgend-

einer Erscheinung vermittelt, etwa wie: du kommst

â��hÃ¼bsch" frÃ¼h, oder â��schÃ¶n" frÃ¼h. Unser heutiges

blosses â��schon" hat jede Spur dieser Herzlichkeit ab-

gestreift, und: â��du kommst schon frÃ¼h" kÃ¶nnte sogar

zuweilen einen Vorwurf enthalten. Doch das gehÃ¶rt

nicht hierher; aber dieses Wort gibt den Wendepunkt

fÃ¼r die Entstehung vieler Ã¤ndern Konjunktionen in den

verschiedensten Sprachen an. Das allgemeine ist: dass

ein Wort sich in einer speziellen Redensart festsetzt,

und zwar in demselben Grade von dieser tingiert

wird, als es sich nicht mehr von ihr trennen lÃ¤sst:

nun dÃ¼rfen nur irgendwelche allgemeine Umgestal-

tungen die Sprache belebend erschÃ¼ttern, so dass seine

gewÃ¶hnliche Form davon ergriffen wird, wÃ¤hrend es

in jenem Winkel einer einzelnen Redensart verschont

bleibt, so hat die schon faktisch vorhandene neue

Konjunktion zugleich auch eine sprachliche Vertre-

tung, deren scheinbare UrsprÃ¼nglichkeit bald gegen

allen Zweifel verwahrt ist. Dann bleibt nur noch eins

Ã¼brig: nach Jahrhunderten kommen schlimm unter-

richtete Philosophen, und â�� doch ich will mir nicht

vorgreifen. Das Dargelegte hÃ¤lt nun aus, soweit uns

die Geschichte der Sprachen stromaufwÃ¤rts nach den

Quellen /u nicht unwegsam oder ganz verschlossen
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ist, aber wo uns selbst oberhalb der Katarakten die

eigentlichen Quellen eine Fabel sind, da lernen wir

Analogien aus Ã¤ndern rohem Sprachen die sich bis

heutigestags noch auf der Stufe der Kindheit befin-

den. Ob es fÃ¼r einen Physiologen der Sprache ge-

wagt sei, hier dasselbe Verfahren fÃ¼r untrÃ¼gerisch zu

erklÃ¤ren, dessen sich der Physiolog des tierischen

Lebens immer nur bedienen kann? Die sukzessiven

VerÃ¤nderungen, die mit einem Ei oder FÃ¶tus vor

sich gehen, kann man nicht der Reihe nach an

einem und demselben beobachten; denn unser Messer

muss dein Auge voran in die WerkstÃ¤tte des Lebens

dringen, das somit sein Ende nimmt. Kein anderer

Rat bleibt, als an mehreren Individuen, die auf ver-

schiedenen Entwicklungsstufen begriffen sind, sich

Erfahrungen zu verschaffen und diese unter der Vor-

aussetzung des gleichen Verlaufs zu kombinieren, eine

Voraussetzung, die sich freilich selbst genugsam be-

stÃ¤tigt. Geben wir uns also demselben Vertrauen hin

und lassen uns da, wo wir unsere Partikeln auf keine

Weise in sinnlichere Vorstellungen mehr auflÃ¶sen

und abscheiden kÃ¶nnen, von den Sprachen sogenann-

ter wilder VÃ¶lker leiten. Unser â��vor", unser â��hinter",

wie ich wenigstens nicht wÃ¼sste, lÃ¤sst etymologisch

keine ZurÃ¼ckfÃ¼hrung auf andere Formen, Zusammen-

setzungen und Wendungen zu, noch fÃ¤llt es dem Be-

griffe nach auf noch unmittelbarer sinnliche Vorstel-

lungen zurÃ¼ck; aber aus Humboldts Abhandlung in

den Annalen der Berliner Akademie vom Jahre 1823

habe ich gelernt, dass die mexikanische oder, wenn

ich nicht irre, vielmehr die Huasteca-Sprache und

noch andere amerikanische Mundarten statt dieser

AusdrÃ¼cke geradezu â��Bauch" und â��RÃ¼cken" in der

sprachlichen Geltung von PrÃ¤positionen anwenden.

Nicht gar viel anders ist am Ende unser Adverbium

â��zurÃ¼ck", und leicht kann sich's fÃ¼gen, dass auch

dies noch einmal zur PrÃ¤position graduiert wird. Hie-

mit sehe ich fÃ¼r meinen Zweck diesen Punkt als er-

ledigt an, wenn Sie nÃ¤mlich, mein Freund, mir ver-

sprechen wollen, auf so ergiebigem Boden kÃ¼nftig

weitere Nachgrabungen anzustellen.
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Allein ich Ã¼bereile mich: noch auf eine zweite,

wesentlich hieher gehÃ¶rige Seite habe ich Sie auf-

merksam zu machen. Wo wir nÃ¤mlich auch weiter

keine formelle Ã�nderung oder Bildung sehen, gibt es

oft schon genug zu beobachten fÃ¼r Erweiterung und

Ã�bertragung der Begriffe, schon hier ist die nÃ¤here

Ausweisung interessant, wie anfangs ganz einfache

sinnliche Vorstellungen sich in mehrere spalten, ver-

schiedene Formen desselben Worts, ich rede hier be-

sonders von Partikeln, sich in den reicheren Inhalt

teilen, und endlich, wie die eine oder andere nacher

dieser oder jener abstrakten Beziehung ausschliesslich

verbleibt.

Es hat seine Richtigkeit, die PrÃ¤positionen fÃ¼r und

vor (althochdeutsch vuri und vora) ursprÃ¼nglich fÃ¼r

stammverwandt und wohl gar fÃ¼r eine und dieselbe

zu halten; alles ferner ist dafÃ¼r, wenn wir sie auch

nicht historisch so weit verfolgen kÃ¶nnen, ihnen ur-

sprÃ¼nglich nur den lokalen Begriff zu lassen. Als wir

sie kennen lernen, ist die Sache schon geschehen: â��fÃ¼r"

ist fast bloss fÃ¼r Bewegung und Richtung geblieben;

es regiert nun allein den Akkusativ, welcher Fall

Ã¼berhaupt als der Fall des Strebens und der Bewe-

gung, endlich der geistigen Beziehung durch die be-

zeichneten Ã�bergÃ¤nge hindurch von der Sprache ge-

nommen worden. Vor dagegen hat im Altdeutschen

bloss den Dativ nach sich, eben so ob (oba), dagegen

Ã¼ber (ubar) immer nur den Akkusativ. SpÃ¤ter hat die

Sprache bei jenem Paar das vor, bei diesem aber das

Ã¼ber noch einmal gespalten und auf zwei Kasus ver-

teilt, wodurch sie sich neue Unterscheidungen und

prÃ¤gnantere Ausdrucksweisen erwarb. FÃ¼r und wider

wurden GegensÃ¤tze: aus der lokalen Bedeutung nÃ¤m-

lich hat sich durch eine einfache, aber wahrlich poe-

tische Anschauungsweise der Begriff des BeschÃ¼tzens

sowohl als des Vertretens herausgebildet: darum heisst

fÃ¼r auch anstatt. In Kompositionen mit Verben aber

hat die Sprache sich neue Mittel zur Bezeichnung

entlegener und feiner VerhÃ¤ltnisse durch den Akzent,

und infolgedessen durch Tonlosigkeit und dadurch

wieder unmittelbar herbeigefÃ¼hrte Verschmelzung
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der PrÃ¤position zu verschaffen gewusst. Es scheint

fast, als habe unsere Sprache, die man bewundern

muss in dem Mass, als man sie kennen lernt, fÃ¼r gei-

stigere Beziehungen, wo nicht die PrÃ¤position in ihrer

vollen und derben sinnlichen Geltung zu nehmen ist,

ein flÃ¼chtigeres und verschÃ¤mteres Mittel haben wol-

len. Wir sagen, um bei dem Beispiel zu bleiben, das

schon soeben unwillkÃ¼rlich meiner Feder entschlÃ¼pfte,

in dem ganz lokalen Sinn vortreten, in dem metapho-

risch gedankenmÃ¤ssigen aber vertreten; in ihrer eigent-

lichen und groben Bedeutung hat die Silbe vor den

Akzent, in der uneigentlichen, wo sie in dem ganzen

neuen Begriff verschwindet, bekommt ihn das Stamm-

verbum. Und auf solchem Wege eignet sich die Spra-

che untrennbare Partikeln an, womit sie viel subtilere

und abstraktere Gedanken festzuhalten imstande ist,

als mit den gewÃ¶hnlichen PrÃ¤positionen. Aus letztern

aber entstehn solche Vorsilben, die den Beugungssil-

ben selbst schon die Hand reichen: geht eine alte

PrÃ¤position einzeln verloren, erhÃ¤lt sich nur noch in

Kompositis, dann hat die Sprache gewonnen Spiel;

jene wird abgeschliffen, dem Akzent des ganzen Wor-

tes, das jetzt nicht mehr fÃ¼r ein Kompositum gilt, mit

vÃ¶lliger Tonlosigkeit unterworfen, und den nachma-

ligen Philosophen ist es freigestellt, sich einzubilden,

die Sprache sei um so viele einfache und ursprÃ¼ng-

liche Begriffe reicher. Dies gilt nicht von den PrÃ¤po-

sitionen und daher entspringenden inseparabeln Par-

tikeln allein, sondern von allen Zusammensetzungen;

hier aber handeln wir von jenen zunÃ¤chst. Unsere

untrennbare Partikel er, womit die Sprache so grosse

Dinge bei der Bildung immer neuer Begriffe ausrich-

tet, der man aber ihre Ableitung von einer PrÃ¤posi-

tion nimmermehr aus den Augen abmerken soll, dan-

ken wir der alten gotischen PrÃ¤position us, althoch-

deutsch ur, ar, ir, welches ex bedeutet. Auch unser

ent, ant war einst reine PrÃ¤position, zer aber kommt

von ze, zi (zu) und dem ebengenannten ir oder ar,

und hat nachher den blossen Begriff der Trennung

behalten; das be endlich, dessen sich die Sprache jetzt

oft nur noch dazu bedient, um neutrale Verben in
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aktiver und transitiver Bedeutung festzusetzen, ein

Mittel, das, zumal in solcher Feinheit, den meisten

Sprachen fehlt, wenn sie es nicht auf anderm Wege,

durch besondere Flexionsendungen vermÃ¶gen, hat

sich, wie denn historisch leicht zu erweisen ist, aus

der PrÃ¤position W, bei, naturgemÃ¤ss entwickelt. Hier-

!><â�¢! mag es nun fÃ¼r das, was ich Ihnen beweisen will,

sein Bewenden haben, wir kommen nunmehr an die

Entstehung der eigentlichen Beugungen, der gram-

matischen Formen. Dieselben sind teils praefixa, teil*

suffixa. d. h. sie fÃ¼gen sich dem Wort, das sie flek-

tieren, entweder vorn oder hinten ein. Den erstem

sind die soeben abgehandelten Vorsilben schon ganz

analog, und lassen sich in manchen FÃ¤llen nur kaum

davon unterscheiden.

Nichts im Wege hat nunmehr die Vorstellung, dasÂ«

auch das Eigenste und Innerste der Sprachen, ihr

eigentlichstes Leben, ich meine die organischen Beu-

gungsteile, fast mÃ¶chte man sagen die Zeugungsglie-

der der Sprachen â�� dass dies erst geworden und ge-

wachsen ist, und sich und die Sprachen gegenseitig

forterzeugt, nicht dass es vom Himmel gefallen. In

der Tat aber, letzteres â�� also gerade, wie man sonst

den Kindern einbildet, um deren Frage nach ihrem

Ursprung abzulehnen â�� haben hier ernste MÃ¤nner

lange Zeit geglaubt, so dass Herder es erst in seiner

bekannten vortrefflichen Preisschrift hat widerlegen

mÃ¼ssen. Leider Hess er es dabei bewenden und ging

keinen Schritt weiter; die Akademie aber stellte keine

zweite Preisfrage, worin sie dies gefordert hÃ¤tte. â��

â�� Wo kommen die Endungen fÃ¼r die FÃ¤lle der De-

klination, wo die Endungen fÃ¼r die Personen, Zeiten

und Moden des Verbums her? Der Ursprung dessen

fallt freilich so weit hinauf, als keine Literatur und

Ã�berlieferung reicht, und wir finden im Gegenteil die

Ã¤ltesten Sprachen schon in diesen Dingen auf einer

Stufe erstaunenswerter Vollkommenheit. Dennoch

gewinnt die Sache Licht durch Vergleichung ver-

schiedener alten Sprachen, durch ZurÃ¼ckfÃ¼hrung al-

ter Sprachidiome auf noch Ã¤ltere und ursprÃ¼nglichere,

dann endlich durch Zusammenhaltung mit solchen



Sprachen, welche, sich bisher ganz selbst Ã¼berlassen,

bei dem Zutritt gelehrter Beobachtung sich als noch

in den ersten AnfÃ¤ngen sprachlicher Bildung begriffen

darstellten.

Allein in solcher FrÃ¼he kann nur von Spuren und

Andeutungen die Rede sein; Vermutung und selbst

eine gewisse divinatorische Konstruktion der MÃ¶glich-

keit muss leiten. Mutmassen aber Hesse sich sogleich,

dass in den Personen des Verbums das Pronomen als

Suffixum enthalten sein mÃ¶chte. So scheint es sich

denn auch zu finden, wenn man das Griechische, na-

mentlich dessen Ã¤ltere Formen (z. B. die Verba auf (it)

und dessen Ã¤ltere ursprÃ¼ngliche Dialekte mit dem

Indischen vergleicht. Es findet sich aber unabhÃ¤ngig

davon in den deutschen Mundarten dasselbe. Ich

schweige, denn Grimm nimmt hier das Wort (Gramm.

I, p. Io5a): â�� â��Die Personenkennzeichen d. h. die

Konsonanten der Verbalflexion scheinen bÃ¼ndige

Vergleichung mit dem persÃ¶nlichen Pronomen, dessen

VerhÃ¤ltnisse ja gerade dem Begriffe des Zeitworts ein-

verleibt werden sollen, zuzulassen. Es wird dadurch

wirklich etwas erklÃ¤rt und einzelne ZÃ¼ge des unge-

schlechtigen Pronomens bieten sich Ã¼berraschend

her; Untreffendes mÃ¼ssen wir aus dem Verderbnis der

echten Gestalt teils des Pronomens, teils der Ver-

balflexion, welche undenkliche Zeit jedes auf eignem

Weg, ohne NachgefÃ¼hl anfanglicher Einigung fort-

geschritten sind, zu verstÃ¤ndigen suchen. Bald lÃ¤sst

sich das Pronomen aus dem Verbum, bald das Ver-

bum aus dem Pronomen ahnen â�� usw."

Die Kennzeichen der PrÃ¤terita und der Modi ir-

gend woher abzuleiten hÃ¤lt dagegen derselbe beson-

nene Forscher fÃ¼r misslich und unmÃ¶glich. Diese Ver-

zweiflung streitet nicht gegen die geausserte Meinung

ihres Ursprungs, und die Sprachen mÃ¼ssten in der

Tat von gestern sein, wenn wir hier Ã¼berall noch die

frischen Spuren und Fusstapfen des sprachbildenden

Geistes sollten erkennen kÃ¶nnen, namentlich was die

starke Formation betrifft, welche an den StammwÃ¶r-

tern geschieht. Ein andres schon wÃ¤re es bei der ohne

Zweifel JÃ¼ngern Abbeugungsweise, welche Grimm die
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schwache genannt hat. Der sieggekrÃ¶nte Scharfsinn

des grossen Forschers scheint hier wirklich einen bis

ins innere Leben dringenden Blick getan zu haben,

der Ã¼berraschend zu unsern Gunsten spricht. Die star-

ken Verba bilden ihr PrÃ¤teritum mit Beibehaltung

ihres charakteristischen Konsonanten bloss durch Ã�n-

derung und Flexion ihres Stammvokals, dagegen fÃ¼-

gen die schwachen dem unangetasteten Stamm ein d

an (heutzutage t, wÃ¼nschen, wÃ¼nschte), woher nun

dieses d? Mit mehr als Wahrscheinlichkeit hat Grimm

es gefunden; er entdeckt darin ein verschmolzenes

Hilfsverbum, und zwar das PrÃ¤teritum von tun, teta

oder niederdeutsch und englisch did. Dass sein ent-

sprechender Versuch einer Analyse der Kasusflexion

(Gramm. I, p. 834) scheitert und ohne Resultat bleibt,

darin wollen wir nur Grimms Gewissenhaftigkeit,

nicht aber eine Widerlegung des Gesagten finden.

Wahrscheinlich, wenn uns alle die geheimen dunkeln

Wege der Spracherzeugung zugÃ¤nglich wÃ¤ren, dass

wir dann weit hinab immer neue Scheidungen wÃ¼rden

vornehmen und mit Hilfe noch anfanglicherer ZustÃ¤n-

de das fÃ¼r einfach Geltende immer wieder nur als Kom-

position erfinden wÃ¼rden: wahrscheinlich, sage ich;

denn undenkbar ist das Gegenteil auch nicht. Irgend-

wo muss die unmittelbare Benennung und Bezeich-

nung anfangen, irgendwo muss am Ende doch irgend-

ein inÃ¤quates Mittel durch den gesetzgebenden Akt

des menschlichen Willens, der freilich Bewusstsein

und Kraft in der Breite des Gebrauchs, in dem nur

allmÃ¤hlichen Festwerden und gleichsam Gerinnen der

anfangs noch flÃ¼ssigen und verÃ¤nderlichen Mittel

grossenteils verliert â�� irgendwo muss ein inÃ¤quates

Mittel fÃ¼r eine gemeinte Sache, und vielleicht schon

Beziehung angenommen werden. OnomatopÃ¶ie darf

auch wohl ein eingeschrÃ¤nktes Recht behalten; denn

wenn man die Vorstellung dieser Entstehungsart

frÃ¼herhin mit sonderbarer UngebÃ¼hr ausgedehnt

hat, so wollen wir ihr nicht alles nehmen; sie wirkt

ja auch noch heute. Auf der Mitte scheinen man-

cherlei Weisen der stÃ¤rkeren Hervorhebung zu ste-

hen, die mehr oder weniger das gedachte VerhÃ¤lt-
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nis aussprechen. Im HebrÃ¤ischen wird die Steigerung

durch Wiederholung des Wortes bewirkt, und dies

hat unmittelbare mimische Anschaulichkeit und Aus-

drÃ¼cklichkeit; anders schon, wenn in indogermani-

schen Sprachen das Perfektum seine Bezeichnung

durch Reduplikation erhÃ¤lt; denn hier ist allerdings

noch eine Kluft zwischen der blossen ausdrÃ¼cklicheren

Hervorhebung und dem Begriff der Vergangenheit,

eine Kluft, welche nur durch die Ã�bereinkunft der

Sprechenden ausgefÃ¼llt werden kann. Die gotische

Sprache zeigt eine Reduplikation beim starken Ver-

bum, welche man wohl auch nur fÃ¼r spÃ¤tem Ur-

sprungs und fÃ¼r eine blosse AufschÃ¤rfung der Formen

anzusehen hat: so haihalt, vaivalt und vieles andere.

Das merkwÃ¼rdige in der Sprachengeschichte ist nur,

dass aus diesen reduplizierten Formen nachher ein-

fache starke Formationen geworden sind: aus dem

gotischen haihalt das althochdeutsche hialt, aus vai-

valt vial: gewiss die einzigen starken Formen, deren

Entstehung sich weiter zurÃ¼ckfÃ¼hren lÃ¤sst. Im Latei-

nischen gibt es ein analoges Beispiel: feci ist, wie wir

wissen, nur Kontraktion aus fefaci. Nicht unmÃ¶glich,

dass auch Interjektionen, anfangs durch Nachhilfe

mimischer Aussprache, das Mittel hergegeben haben,

woraus spÃ¤tere Flexion erwuchs, wie es sogar davon

noch ein Beispiel in einer Zeit gibt, da jenes Bildungs-

geschÃ¤ft lÃ¤ngst abgetan war. Im Mittelhochdeutschen,

wie Ihnen nicht neu, wird den Imperativen zu ihrer

VerstÃ¤rkung ein a angefÃ¼gt, welches weder eine or-

ganische Herleitung zulÃ¤sst noch die Reduktions-

regeln anerkennt, denen die Endungsvokale sich hat-

ten unterwerfen mÃ¼ssen: kerÃ¤ statt kere. Wie nun

hier sich mit der abgestumpften Form eine Interjek-

tion zu neuer AufschÃ¤rfung verschmilzt, so kann auch,

ehe noch Formen vorhanden waren, dasselbe Mittel

zum Ausdruck von Beziehungen einzeln und immer

allgemeiner gebraucht worden sein. Sehen wir aber

auf das Ganze, so scheint auch dieser Fortschritt von

inÃ¤quaten Mitteln aus, wie ich es nannte, kein anderer

zu sein, als der, welchen wir oben bei der Verallge-

meinerung und Abstraktion der Begriffsbildung ken-
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dann, wie solche ganze Phrasen wirkliche gramma-

tische Formen werden, geschieht, wiederum nach

Humboldts treffender Bemerkung, durch den Akzent.

Ist aber erst Ã¼ber manche heterogene Bestandteile ein

einziger Akzent herrschend, alsdann fangen Ver-

schmelzungen nach Regeln des Wohllauts, dem es auf

Anomalien nicht ankommt, mÃ¤chtig an zu wirken,

und zwar kÃ¶nnen sie ihr Spiel um so dreister treiben,

je mehr sich die ursprÃ¼ngliche Ableitung und deren

Bewusstsein aus den Augen verliert. Aber glauben Sie

ja nicht, dass dieser ganze Weg der Bildung bloss den

amerikanischen Sprachen zukomme, er scheint Ã¼ber-

all und jederzeit nur derselbe zu sein, was man nicht

genug hervorheben kann. Eben wie in dieser und in

jener amerikanischen Sprache in den Personen des

Verbums die Pronomina stecken, ebenso im Griechi-

schen; eben wie dort das Passivum nur aus dem Akti-

vum und einem Akkusativ oder obliquen Kasus ge-

bildet ist: etwa wie Ich-erschlÃ¤gt-mich, ebenso ist

von einer Ã¤hnlichen Entstehung des griechischen Pas-

sivs noch nicht die letzte Spur verschwunden. Das

dÃ¤nische Passiv aber, das als eigne Form ein ange-

hÃ¤ngtes s hat, scheint dieses s von dem pronomen re-

flexivum entlehnt zu haben, und also vielmehr seinem

ursprÃ¼nglichen Sinn nach ein Medium zu sein, wie

denn noch heutzutage hÃ¤ufig die Italiener und nicht

selten die Franzosen auf solche Weise das Passivum

umschreiben.

Was aber die Wirksamkeit des Akzents betrifft, so

will ich Ihnen doch noch ein recht auffallendes Bei-

spiel aus dem Genius unserer heutigen Sprache an-

fÃ¼hren, das ich Ihnen freilich in anderm Zusammen-

hange noch einleuchtender machen kÃ¶nnte. NÃ¤chstens

soll es einmal geschehen, und Sie wissen vielleicht,

dass ich schon seit lÃ¤ngerer Zeit auf den Akzent in

den germanischen Sprachen ein Auge gehabt habe.

Was ich Ihnen ein andermal demonstrieren kann, muss

ich hier voraussetzen, dass nÃ¤mlich der Akzent d. h.

die volle Hebung in den Sprachen eine gewisse

Schlagweite, um so zu reden, bis zum nÃ¤chsten hat,

eine Schlagweite, die im allgemeinen darin festzu-
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stehen scheint, dass kein Akzent ordentlicherweise

Ã¼ber zwei KÃ¼rzen nacheinander fortreicht; mit Ã¤ndern

Worten, dass auf die Hebung eines Wortes nur eine

Senkung von zwei KÃ¼rzen oder auch einer Lange gilt.

Will die Senkung weitergehen, so muss sie entweder,

je nach dem Gesetz, das die verschiedenen Sprachen

anerkennen, den vorigen Akzent nÃ¤her an sich heran-

ziehen oder sich zu einem neuen entschliessen. Doch

machen einige Sprachen davon zugunsten einer aus-

gedehnteren Senkung verschiedene Ausnahmen, und

davon die Deutsche vielleicht die grÃ¶sste, ja grÃ¶sst-

mÃ¶gliche. Sie leidet auch Senkungen von einer Ton-

losen, der unmittelbar eine LÃ¤nge von untergeordne-

tem Akzent folgt, ja sogar diesem untergeordneten

Ton kann sich noch eine zweite KÃ¼rze anschliessen,

in der Form also, nicht nur

/ \

â�� \u â��

VÃ¤lerluucl,

und

/ \

â��y

Schel t \v orte,

sondern selbst

/ \

-y â�� w

Fertig kei t.en,

so dass nur der Akzent niemals Ã¼ber zwei KÃ¼rzen

Ã¼bergreifen darf, und anderseits nach ihnen unaus-

bleiblich eine selbstÃ¤ndige Hebung eintreten muss.

Dies sei hier vorausgesetzt; wie sich's aber im Griechi-

schen und Lateinischen verhÃ¤lt, und welche sehr be-

stimmten und charakteristisch verschiedenen Gesetze

dort krÃ¤ftig sind usw., geht uns diesmal nichts an.

Sind nun Redensarten und sprachliche Wendungen

so weit gediehen, dass man sich ihrer vorzugsweise

und immer zu einem gewissen Ausdruck bedient, als

etwas Fertiges, was gleich im ganzen verstanden wird,

so dass man sich das einzelne nicht mehr zusammen-

zukonstruieren braucht,so istder Punkt eingetreten, wo
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die Sprache unwillkÃ¼rlich danach strebt, sie unter

einen Akzent zu fassen. Dies geht nun aber, wie so-

eben angedeutet wurde, nicht unmittelbar und unter

allen UmstÃ¤nden, sondern es mÃ¼ssen gewisse FÃ¤lle

da sein, Ã¼ber welche die verschiedenen Sprachen das

Hecht nicht zweifelhaft lassen. Solche FÃ¤lle herbeizu-

fÃ¼hren, sei es durch Kontraktion, Verschmelzung oder

auch eigenmÃ¤chtige Ausweichung aus der Regel, dies

ist das Mittel und die Bedingung, womit und worun-

ter erst Einheit des Akzents mÃ¶glich wird. Am inter-

essantesten sind nun FÃ¤lle, wo wir sprachliche Re-

geln, die sonst unter allen UmstÃ¤nden heilig gehalten

werden, zu solchem Behuf auf einmal insultiert sehen:

hier ist die gebieterische Notwendigkeit jenes sprach-

lichen Rildungsmittels am augenscheinlichsten. Trifft

es sich aber, dass weder das Volk noch die Sprachge-

lehrten von der Dringlichkeit solcher Massregeln eine

klare Einsicht hat, alsdann gewahrt man freilich nur

Gewaltstreiche und RÃ¤tsel, worin man doch vielmehr

eben das weise Walten jener Gesetze auch noch in

unsern Tagen anerkennen sollte, die in frÃ¼heren Zei-

ten wesentlich die Formenbildung begrÃ¼nden moch-

ten. Von dieser Art ist mein Beispiel. Wenn die neueren

Sprachen, aus GrÃ¼nden, von denen nachher, statt voller

Formen fÃ¼r die Tempora lieber die Anwendung eines

Hilfsverbums vorgezogen haben, so ist, um nicht be-

deutend im RÃ¼ckschritt zu sein, vor allen Dingen

nÃ¶tig, dass das Hilfsverbum mitlaufe unter dem Ak-

zent des Hauptverbums, oder vielmehr, dass nur die

MÃ¶glichkeit da sei, beide, oder auch wenn deren drei

sind, sie alle unter einen einzigen Akzent zu befassen,

so aber, dass man, je nach dem Sinn des Sprechenden,

entweder dem Teil, welcher das Tempus angibt, oder

welcher die Handlung vertritt, den Hauptakzent zu-

teilt. Diese MÃ¶glichkeit ist denn auch Ã¼berall da, und

wo sie etwa verdeckter erscheint, da kommt es auf

das Geschick des Schreibenden an, die Worte so zu

stellen, dass sie erreicht wird; denn nur in dem Fall,

dass wirklich ein Akzent das ganze zerlegte Zeitwort

umschliesst, wird den neuern Sprachen und ihren

Hilfsverben das Schleppende benommen. Man muss



aus diesem Grunde und nach den obigen Gesetzen

sagen: welcher war bestellt worden, nicht aber wel-

cher bestellt worden war, oder auch bestellt worden

waY, falls man sich in den letzteren FÃ¤llen nicht zwei

Hebungen will gefallen lassen. So weit ist alles in der

Ordnung, und das Gesetz trifft auf keinen Wider-

stand. Nun gibt es aber eine Zahl von Verben, welche

sich mehr oder weniger der Natur der Hilfsverba

nÃ¤hern, und je mehr dies geschieht, um so mehr sieht

sich die Sprache veranlasst, auch hinsichtlich des Ak-

zents sie auf Ã¤hnliche BeschrÃ¤nkung zu setzen. Was

soll aber geschehen, wenn ihre Formen derart sind,

dass sie an die Form des Hauptverbums herangescho-

ben, nicht von dessen Akzent, laut obiger Gesetze, do-

miniert werden kÃ¶nnen, weil seine Schlagweite, sein

Gebiet nicht so weit reichen wÃ¼rde. Die Sprache hat

den Ausweg getroffen: Gewalt. Aber es fehlte ihr nicht

an RechtsvorwÃ¤nden. â��Ich habe gesollt, ich habe

kommen gemÃ¼sst, gehen gedurft, sÃ¤gen gekÃ¶nnt,

bringen gewollt usw." das ist nach der Ordnung, aber

es kann nur mit zwei Akzenten gesprochen werden;

man hat also dafÃ¼r gesagt: Ich habe sollen, ich habe

kommen mÃ¼essen, gehen dÃ¼erfen, sagen kÃ¶ennen,

bringen wollen: diese Silbenstellungen kÃ¶nnen sich

mit einem Akzent begnÃ¼gen. Grammatisch aber, wer-

den Sie sagen, ist es unerhÃ¶rt, den Infinitiv zu setzen,

wo doch nach unverbrÃ¼chlichen Regeln das passive

Partizipium der Vergangenheit stehen muss. Gleich-

wohl. Aber genau besehen, ist es auch nicht der In-

finitiv, sondern vielmehr eine anomale Bildung von

Partizipium, die anfÃ¤nglich durch Zufall, dann mit

Absicht dem Infinitiv gleichgebildet und endlich gar

selbst dafÃ¼r genommen worden. Der Ã�bergang und

die MÃ¶glichkeit dieses gesetzwidrigen, aber heilsamen

Schrittes liegt in den augmentlosen Partizipien star-

ker Verba, z. B. â��kommen", welche denn durch Un-

gefÃ¤hr gerade dem Infinitiv gleich sehen.

Also wenn dergleichen noch heut begegnet, wo

SchriftsÃ¤ssigkeit und das SchnÃ¼rleib einer Gramma-
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tik, die oft gleich engherzig als unverstÃ¤ndig gewe-

sen ist, den freien, naturgemÃ¤ssen Wuchs behindert,

wie viel mehr wird es nicht damals und in jenen

Gegenden gewesen sein, wo die Sprache, eben wie

die Menschen, ein freies und gleichsam nacktes Na-

turleben fÃ¼hrte. In der Tat, wÃ¤re es nicht in einer

solchen geschriebenen Zeit, so wÃ¼rden wir auf jenem

Wege neue Modal formen, Ã¤hnlich vielleicht, als die

hebrÃ¤ischen, haben erwarten kÃ¶nnen; der erste

schwierigste und wichtigste Schritt dahin war getan.

Erst wenn eine Redensart schon unter einen Akzent

gezwungen ist, dann erst kÃ¶nnen wahre Verschmel-

zungen und Verschweissungen eintreten, die Wohl-

lautsregeln, welche wesentlich immer mit der Ã�nde-

rung des Akzents Hand in Hand zu gehen scheinen,

werden dann erst in TÃ¤tigkeit gerufen. Hier lassen

Sie uns nun halt machen; wir werden fÃ¼r unsern

Zweck mit den Begriffen, die hier Ã¼ber Wesen, Ent-

stehung und Bildung der Sprachen gewonnen sind,

schon ausreichen kÃ¶nnen.

Nichts ist in den Sprachen gegeben oder vorgefun-

den, alles hat erworben werden mÃ¼ssen. Vieles, was

uns ganz nahe zu liegen scheint, hat erst durch weit-

lÃ¤ufige Vermittlung gewonnen werden kÃ¶nnen, Ab-

straktionen, die wir vielleicht fÃ¼r ganz gelÃ¤ufig hal-

ten, sind dennoch erst auf grossem Umwege zugÃ¤ng-

lich gewesen. Den alten Sprachen bekanntlich fehlt

selbst ein Ausdruck fÃ¼r ja und nein, und wer tiefer

geht, dem wird die Sache nicht mehr befremdlich

sein. Im dreizehnten Jahrhundert besitzt auch die

deutsche Sprache diese Partikeln noch nicht rein, son-

dern es sind mehr Beteuerungen, welche noch als

eigentliche Bejahung oder Verneinung die Wieder-

holung der Sache oder Person, um die es sich han-

delt, verlangen. Man antwortet z. B.: Ja ich, und Nein

ez; die allgemeine Verneinung ist spÃ¤ter als die be-

stimmte. Was mehr auffallen muss: im siebenten

Jahrhundert ist die deutsche Sprache noch nicht im-

stande ein lateinisches autem fÃ¼glich zu Ã¼bersetzen,

wozu sie sich unbehilflicher Umschreibungen oder

Beteuerungen bedient. Am belehrendsten aber ist die



Geschichte des Wortes und, dieser Partikel, die man

doch fÃ¼r die einfachste und unmittelbarste anzusehen

geneigt wÃ¤re. Lange hat sie einen relativen Charak-

ter bewahrt, womit sie auf die Wortfolge einwirkte.

Noch vor einem Jahrhundert setzte man nach dieser

Partikel dieselbe Inversion, als ob sie eine relative

Konjunktion wÃ¤re.

Endlich sogar Worte, die gar nicht einmal ab-

strakte Begriffe bezeichnen, sind erst durch Kombina-

tionen und aus Kompositionen hervorgegangen, von

deren Bewusstsein jetzt freilich jeder Nachklang ver-

schwunden ist: sie selbst danken GegensÃ¤tzen und

Beziehungen ihren Ursprung, welche spÃ¤ter ganz weg-

fallen. Wer sollte jetzt z. B. wohl denken, dass das

Wort â��Adler" aus einer Zusammensetzung entstan-

den sei, dass es Adjektiv und Substantiv, und zwar

unser heutiges Aar, in sich enthÃ¤lt; und doch ist es

ausgemachter Weise zusammengesetzt aus adal und

ari, adalari, mittelhochdeutsch adelaere, der edle Aar;

nur in Berlin spricht der gemeine Mann noch Adler,

im Ã¼brigen Deutschland ist die Silbe tonlos, und es

jjibt keine Erinnerung. Zuber und Eimer, die jetzt je-

des fÃ¼r sich stehn, und primitive Bildungen scheinen

mÃ¼ssen, waren einst GegensÃ¤tze; sie enthalten nÃ¤m-

lich in sich die Zahlworte eins und zwei, und das

Verbuin peran, Mb. bern, tragen; ihre Bedeutung

erklÃ¤rt sich danach, als ein GefÃ¤ss mit einem oder

zwei Henkeln. Nichts kann interessanter sein, als diese

Chemie der Sprachen, fÃ¼r welche durch grÃ¼ndliche

Forschung immer neue Reagenzien erworben wer-

den. Nur noch dies: Wir sagen jetzt heutzutage, nicht

mehr wissend, dass das Wort heute selbst schon das

Wort Tag in sich einschliesst, denn hiute ist nichts

als eine Kontraktion oder Korruption aus hiutage, wor-

in wiederum das hiu der Instrumentalis eines unter-

gegangenen Pronomen demonstrativum ist; ebenso

das rÃ¶mische hodie aus hoc die. Oft bilden sich ganze

SÃ¤tze in ein Wort, und die griechische Partikel -Jjvi'Se

enthÃ¤lt sogar Vordersatz und Nachsatz: lÃ¶tv (Ã�^Xet?),

toe. Bopp macht die Bemerkung, dass sehr hÃ¤ufig im

Sanskrit selbst die Benennungen fÃ¼r wirkliche Dinge,
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z. B. fÃ¼r den Elephanten, den LÃ¶wen, sich auflÃ¶sen

in Umschreibungen, die dann besonders anschaulich

und poetisch sind. Gerade dies Hess sich aus unserer

bisherigen Darstellung vermuten; die Sprache ist viel

weiter hinaus Synthesis, als man je geglaubt hat, und

selbst als die Wissenschaft nachweisen kann, mit ge-

ringen Mitteln ist sie von Anfang herein urteilend

selbst zur Bezeichnung der Individuen und Gattungen

fortgegangen, statt nach der gewÃ¶hnlichen ganz fal-

schen Vorstellung unmittelbar fÃ¼r jeden neuen Ge-

genstand einen neuen Laut zu erfinden und zu stem-

peln. Heute und a m Geburtstage der ersten Menschen

hat die Sprache sich auf gleiche Weise gebildet, sie

ist eben so entstanden, als sie heutzutage sich ergÃ¤nzt

und aufschÃ¤rft, wenn Formen verloren gehen oder

sich abschleifen.

Wer aber eine Handvoll Fruchterde aufhebt, denkt

wohl nicht leicht daran, wie vieler Vegetationen es

bedurft bat, um diese zu erzeugen, er denkt sich wohl

nicht lebhaft alle die auf einanderfolgenden spÃ¤rliche-

ren oder Ã¼ppigeren GrÃ¤ser, Stauden und Buschwerke,

bis zu den hohen sonnigen oder finstern Hallen der

WÃ¤lder, deren verfallenes Leben nur den Grundboden

fÃ¼r die jetzige Pflanzenwelt hergibt. Oder steigen wir

gar hinab in die Schichten und Lagerungen der Erde,

so kommen wir in Perioden grossartiger, nicht nur

vegetabilischer, sondern auch animalischer Welten,

welche weit und weiter sich von den Formen und

Gesetzen unserer SchÃ¶pfung entfernen, deren Beginn

unendlich weiter hinausgerÃ¼ckt und ganz anders ge-

stellt scheint, als menschliche Vorstellung, zwischen

vier PfÃ¤hlen, zwischen Vater und Sohn beschrÃ¤nkt,

es sich jemals gedacht hat. Andeutungen auf ein fern-

stes Ehedem, auf sukzessive Entstehung gibt es man-

nigfache, bis in die NÃ¤he einer SchÃ¶pfung nach den

gewÃ¶hnlichen Begriffen reicht keine. Alles dies nun

ist mit der Sprache nicht so gar anders. ZunÃ¤chst im-

poniert die Einsicht, dass sie in ihrem Anfange nicht

etwas von einem Sprachmeister, welcher Gott sein

sollte, Ã�berliefertes, sondern ein gewordenes und or--

ganisch Erwachsenes sei; aber durch und durch bis
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auf die innersten und kleinsten Teile, bis auf die Mus-

kelfaser und auf die Atome, Leben, Wachstum, Ge-

schichte, Organismus, Gedanke. Allein wiederum

nicht wie das Leben oder der Organismus eines In-

dividuums, das einen Kulminationspunkt hat und

dann weiter hinab sich zu seinem Ende neigt, sondern

ganze Geschlechter von Organismen, die sich immer

zertrÃ¼mmern und erneuern, sodass die TrÃ¼mmer der

alten nur der Fruchtboden fÃ¼r neue Organisation, fÃ¼r

neue verÃ¤nderte Anwendung derselben Gesetze wer-

den â�� bis dann Bewusstsein, GedÃ¤chtnis, Nachge-

fÃ¼hl und Vermutung jenes frÃ¼hem Lebens und

Wachsens bis auf die letzte Spur aussterben, und die

Sprache sich als ein mit dein Denken zugleich Gege-

benes, aus ihm unmittelbar Resultierendes und gleich-

sam dadurch allein und auf einmal ErklÃ¤rliches dar-

stellt. Aber auch der Sinn alter Sprachgenerationen

ist ganz verschieden von unserer, ebenso als die Ur-

bewohnerschaft der Erde, die uns die FlÃ¶zschichten,

das Buch, in dem die Erdentwicklung verzeichnet

und abgehandelt ist, gleichsam zwischen seinen BlÃ¤t-

tern eingelegt, zeigt. Um nur des allgemeinsten und

grÃ¶ssten hier zu gedenken, so ist es jener Unter-

schied, den wir nicht besser bezeichnen kÃ¶nnen, als

es A. W. v. Schlegel in seinem franzÃ¶sisch verfassten

BÃ¼chlein Ã¼ber die Provenzalen (Paris 1818) getan

hat: ich meine den der synthetischen und analyti-

schen Sprachen, ein Unterschied Ã¼brigens, der viel-

leicht noch tiefer greift, als seinem Erfinder vor-

schwebte.

Das ist der erste grosse Schritt, den alle Sprachen,

welche gebildet heissen sollen, nicht unerreicht lassen

mÃ¼ssen, dass sie eine gehÃ¶rige FÃ¼lle wahrhaft gram-

matischer Formen sich aneignen: viele Sprachen wil-

der VÃ¶lker finden wir aber erst auf dem Wege da-

hin. Die griechische, welche wir gleich in ihrer auf-

geschlossenen BlÃ¼te kennen lernen, ist, soviel be-

kannt, hierin die vollkommenste: allein, wie oft von

Philologen geschieht, â�� man hat unrecht, wenn man

diese grosse Vollkommenheit grammatischer Formen,

diese grosse FÃ¼lle, Verschiedenheit und AusgeprÃ¤gt-
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heit ihres vegetativen Lebens, um so zu reden, zu-

gleich fÃ¼r die allseitige Vollendung anschlÃ¤gt, welche

eine Sprache Ã¼berhaupt erlangen kann. Vielmehr

von jenem Punkt einer wahrlich hohen Erreichung,

welche auch unsere Sprache nicht anders als die for-

mell hochgebildeten des Altertums einst besessen

hat, und zwar noch im siebenten Jahrhundert, von

da ab zeigt sich erst ein neues Ziel fÃ¼r die Sprach-

entwicklung, um in ihrem ganzen Bau, in ihrer gan-

zen Auffassungsweise immer abstrakter zu werden.

Es tritt dann eine Periode der Sprachbildung ein, wo

der Formenreichtum immer mehr eingeschmolzen,

beeintrÃ¤chtigt und abgestreift wird: eine Sache, Ã¼ber-

haupt schon von hoher Wichtigkeit, fÃ¼r unsern Zweck

aber von der hÃ¶chsten.

â��Gott ist gut" wÃ¼rde unsern Logikern wohl ein

Urteil von der einfachsten Art scheinen, und man

bildet sich denn auch wohl ein, dies sei sprachlich die

einfachste Form, Begriffe zu verknÃ¼pfen und etwas

auszusagen. Weit gefehlt!

Verweilen wir noch einen Augenblick bei dieser

irrtÃ¼mlichen Ansicht! Es mÃ¼sste danach das ausge-

bildete Verbum eine erst sehr spÃ¤t erscheinende Form

sein, weil sie auf hoher Abstraktion beruhte, das

Verbum Knitum (Sein) mÃ¼sste als das Ã¤lteste erschei-

nen, und vermittelet desselben mÃ¼sste man PrÃ¤dikat-

begriffe mit ihren Subjekten verbunden haben, statt

Handlungen von jenem ausgehend zu fassen; man

mÃ¼sste Handlungen immer in PrÃ¤dikate aufgelÃ¶st

haben. Wirklich ist dies auch die allgemeine Vorstel-

lung, und sie kann vielleicht etwas Plausibles an sich

tragen. Es ist aber alles gerade umgekehrt: und was

man heutzutage fÃ¼r das Einfachste und UrsprÃ¼nglich-

ste halten will, ist gerade das Allerabstrakteste und

Letzte.

Wir handelten bisher mit RÃ¼cksicht auf die Sprach-

bildung bloss von Gattungen und Merkmalen; dass

diese aber den Kreis der abstrakten Begriffe noch

keineswegs erschÃ¶pfen, habe ich Sie schon vorhin mit

Absicht merken lassen. Vielleicht ist aber auch das,

wobei wir bisher stehen blieben, gar nicht einmal die



Ã¤lteste Anschauungsweise, aus der die Sprache ent-

sprungen : darum bringe ich im folgenden eine wesent-

liche ErgÃ¤nzung, ja ein nÃ¶tiges Gegengewicht des

Obigen, das nur an seiner Stelle nicht unterbrochen

werden durfte.

Sicherlich erfordert es schon eine erhÃ¶hte Reflexion,

Merkmale an den Dingen aufzufassen, was, wie ge-

zeigt, fast nur durch Vergleichung mehrer Dinge

scheint geschehen zu kÃ¶nnen. Die Dinge sind dabei

ruhend gedacht, wir mÃ¼ssen das Ã�hnliche erst auf-

suchen; ganz anders mit den Bewegungen und Ver-

Ã¤nderungen, welche die Natur selbst unserem Auge

oder unseren Sinnen darbietet; diese ziehen zunÃ¤chst

die Aufmerksamkeit auf sich, wie wir noch tÃ¤glich an

Kindern sehen. Aber entscheidend ist diese einfache

Betrachtung fÃ¼r das Auffassen der alten Sprachen, die

einen durchgÃ¤ngigen Beweis davon liefern. Das hohe

Interesse, das der Naturmensch, der Sprachbildner, fÃ¼r

Handlung, fÃ¼r ein Werden, fÃ¼r VerÃ¤nderung der

Dinge, nicht aber fÃ¼r ihr Sein, ihr Merkmal, ihre Ei-

genschaft hat, das beurkundet sich durch die frÃ¼he

und vielseitige Ausbildung des Verbums in den Ã¤lte-

sten Sprachen: alle Sprachbildung konzentriert sich

dort fast um diesen Redeteil. In ihm sind alle Teile,

welche spÃ¤tgeborene Logiker unterscheiden, in eins

aufgenommen, und ob sie wirklich schon zuvor ein-

zeln existierten, mag dahin gestellt sein; ein Reichtum

von Bezeichnungen wurde hier zusammengefasst und

gestaltete sich als Wort und Form immer kompakter.

Aber nicht nur dass dort alle Urteile und Aussagen

gleich am liebsten die Form des Verbums annehmen,

also als Handlung und Geschehen vorgestellt, sondern

auch von den wirklichen Adjektiven und Merkmals-

begriffen zeigen sich alte Sprachen am meisten fÃ¼r

solche empfÃ¤nglich, welche sich der Handlung an-

nÃ¤hern. Und in der Poesie â�� Sprache und Poesie

sind aber ursprÃ¼nglich viel nÃ¤her verwandt und fast

eins und dasselbeâ�� bieten jugendliche VÃ¶lker nur eben

diese Erscheinung dar, dass sie fastlediglich fÃ¼r Hand-

lung und Bewegung Interesse haben, nicht aber fÃ¼r

ZustÃ¤nde, EigentÃ¼mlichkeiten und Charaktere ruhen-
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der Gegenstande: Landschaftsmalerei ist alter Poesie

fremd. Wem fiele nicht auf, wie unzulÃ¤nglich und

ungeschickt alte Sprachen die Farben bezeichnen, mit

welcher SchÃ¤rfe dagegen alle Beziehungen der Gegen-

stÃ¤nde auf Handlung: ihre ganze Denk- und Auffas-

sungsweise ist TÃ¤tigkeit und Handlung. Allein in eben

dein Grade, als sich in den ursprÃ¼nglichsten Sprachen

und ihrer inutmasslichen Vorgeschichte eine FÃ¼lle von

Verben findet, ebenso widerstreitet es der obigen Be-

trachtung und aller hÃ¶heren Sprachanalogie, Verben

fÃ¼r abstrakte Beziehungen als uralt und den eigent-

lich konkrete, oder besser, spezielle Handlung an-

gebenden fÃ¼r zugrunde liegend anzunehmen. Den-

noch geschieht es, und eine solche Vorstellung hat

sogar gelehrte MÃ¤nner auf ihrer Seite. Man will sich

die Verba denken, als aus einem PrÃ¤dikatbegriff und

der Kopula, dem sogenannten Verbum substantivum,

entstanden, letztere soll denn noch in den Formen

kenntlich sein, und diese erst konstituieren. Wahrlich

zeigt es von schlechter Beobachtung des gesamten

Sprachgeistes sowie auch der einzelnen Sprachen.

Mag man sich die Verbalformen irgendwie durch

Konkreszenz entstanden denken, nur nicht mit der

Kopula, diese ist ohne Zweifel erst eine Abstraktion,

und zwar eine sehr fern liegende; die Tempora des

Verbum substantivum werden in mehren Sprachen

aus den TrÃ¼mmern verschiedener Verba zusammen-

gesetzt, zum Beweise, dass dieser Begriff nicht auf ge-

radem Wege leicht und in Ruhe hat gewonnen werden

kÃ¶nnen, sondern nur von mehreren Punkten aus. Aber,

werfen Sie mir vielleicht ein, die Formen des Verbum

substantivum (Sein) sind in mehreren Sprachen, so-

weit wir sie verfolgen kÃ¶nnen, Ã¤lter als die Ã¼brigen

Verbalformationen. Ich aber schliesse vielmehr um-

gekehrt, wie wir selbst dergleichen Analogien reich-

lich kennen gelernt haben: ein so leerer, so durchaus

abstrakter und entkleideter Begriff konnte nur mit

einem Wort und einer Form verbunden werden, die,

irgendeiner frÃ¼heren Sprachengeneration angehÃ¶rig,

bereits allen spezielleren Ursprung verwischt hatte.

Nicht als Ausgangspunkt, sondern als spÃ¤tem Zustand
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hat man sich jene abstrakte undanalytische Ausdrucks-

weise zu denken, und was sich anfangs von einzelnen

Begriffen ergab, das zeigt sich auch in dein ganzen

Organismus der Sprachen; auf eben demselben Wege,

wie die Begriffe, geht auch die ganze sprachliche Aus-

drucksweise vom Synthetischen zum Analytischen,

vom Konkreten zum Abstrakten Ã¼ber: die ausgebil-

deten Formen sind dazu selbst nur das erste Stadium,

durch welche hindurch, wie es scheint, die Sprachen

erst wahrhaft jene Gestalt annehmen kÃ¶nnen, in wel-

cher sich in unsern Tagen alle gebildeten europÃ¤ischen

befinden.

Dieser spÃ¤teren Gestalt der Sprachen erst, wovon so-

gleich, ist das Hilfsverbum eigen, mittelst dessen man

nicht die Ã¤ltesten Verbalflexionen muss zerlegen wol-

len. Das einzige Futurum nehme ich aus, denn letzteres,

wie mehr als wahrscheinlich, ist als Form die spÃ¤teste.

Ihr s im Griechischen mag wirklich von einem eotu

und soojiai herkommen; auch die lateinische Futur-

fonn auf bo (dabo, ibo) gibt, unverkennbare Spuren

einer Zusammensetzung mit einer Form der sanskri-

tischen Wur/el bu, verwandt mit unserm bin. Sonst

sind in allen Ã¤lteren Sprachen fast davon Spuren, dass

das PrÃ¤sens zugleich das Futurum habe vertreten

mÃ¼ssen, und Ã¼berhaupt zeigt sich, dass dieses Tem-

pus, als am meisten schwankend, verschiedene Ver-

tretungen und immer neue Umschreibungen zulÃ¤sst,

worin zugleich der Grund zu finden, warum es fÃ¼r

die germanischen Sprachen am frÃ¼hesten verloren ge-

gangen, und in den romanischen ganz neu erworben

aus dem lat. ero.

Nach einer Bemerkung Grimms, gegen die niemand

etwas haben kann, zeigen sich, wenigstens in den ger-

manischen Sprachen, in frÃ¼her Zeit die Wurzeln alle

bekleidet, nicht nackt und frei: dies sind sie erst in

spÃ¤terer und ganz spÃ¤ter Zeit geworden. Die Ã¤lteren

WÃ¶rter, je weiter nach der Quelle zu, sind immer

lÃ¤nger und silbenreicher. Auch dies, jetzt eine hoffent-

lich allgemein verbreitete Kenntnis, hat vor nicht so-

gar lange seltsam Ã¼berrascht, denn gerade hatte man

sich die Sprache unserer Vorfahren recht kurz und
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nackt gedacht. Man konnte sich eine ungebildete oder

auch alte Sprache nicht anders, als recht lakonisch

und abrupt denken. NatÃ¼rlich: denn man wusste nichts

von dem verschiedenen Zustande konkreter und ab-

strakter Sprachen.

Jetzt weiss jeder, der sich einigermassen um diese

Dinge kÃ¼mmert, dass die Sprachformen sich immer

mehr abschleifen, immer kÃ¼rzer und leichter werden.

Woher das? Durch Depravation, ist die schnelle Ant-

wort, wozu allerdings die Kenntnis der historischen

Sprachentwicklung verfÃ¼hren kann; denn das ist ein-

mal nicht abzuleugnen, dass Anologien in Vergessen-

heit kommen. Formen sich verwirren und dann infolge

der Verwirrung und Unordnung sich oft schnell auf

einmal abnutzen. Allein das auch zugegeben, so werde

ich mich doch noch nicht mit jener Ansicht befreun-

den kÃ¶nnen und werde zunÃ¤chst fragen: Ist nicht

auch ein innerer Grund, welcher die Wachsamkeit

Ã¼ber den strengen Dienst der Formen fÃ¼r die Sprache

Ã¼berflÃ¼ssig machen kann? Einen solchen finde ich

allerdings; es gibt danach fÃ¼r die Beurteilung der

Sprachen sogleich einen anderen Gesichtspunkt, und

folgenden zwar. Wenn die Ã¤lteren Formen schon durch

ihren Silbenumfang die Umwege und Anstrengungen

Ã¤usserlich andeuten, deren es bedurft hat, um einen

Begriff zu fassen, ich meine z. B. die althochdeutschen

hÃ¶chstungefÃ¼gen Partikeln, so wird nachher, wenn

der Begriff einmal feststeht und gelÃ¤ufig geworden ist,

die ganze Reihe jener Mittelwege nicht nur Ã¼berflÃ¼ssig,

sondern auch lÃ¤stig sein, und um so mehr, als man

den Gehalt jener Silben nicht mehr versteht. Nun sucht

man sie fortzuwerfen, zu vereinfachen, sowohl bei ein-

zelnen Worten als ganzen Formen: dadurch werden

sie abstrakt, und dies ist von allen SprachverÃ¤nderun-

gen das gemeinsame Ziel. Die VerstÃ¤ndigung tyran-

nisiert das Poetische: GlÃ¼ck genug, dass es immer neue

Wege und neue Stufen hat, sich geltend zu machen.

Sind aber gewisse abstrakte Begriffe einmal da, als-

dann hat man auch Mittel, das, was ursprÃ¼nglich nur

mÃ¼hsam synthetisch, ohne genaues Bewusstsein der

Operation, gefasst werden konnte, sich aufzulÃ¶sen und

268



zu zerlegen. Die Formen aber werden dadurch unter-

graben und wankend gemacht, und bald muss man

stete Zuflucht bei der Umschreibung und Zerlegung

suchen, deren Sinn zugleich schÃ¤rfer und deutlicher

ins Auge fÃ¤llt. Aber der Ã�bergang kann noch genauer

angegeben werden. In den konkreten, formell gebil-

deten Sprachen stehen die Formen auch nicht als ein

Ã¶ffentlich niedergelegtes MÃ¼nzkapital da, nicht fÃ¼r

jeden Redeteil reicht ein Formensystem aus, sondern

es sind deren viele nebeneinander, welche die WÃ¶rter

sich auf bestimmte Weise zueignen, oder deutlicher ge-

sagt, die Formen selbst stehen in wesentlicher und

weit mehr untrennbarer Beziehung zu den StÃ¤mmen

selbst, die verschiedenen Begriffe eines und desselben

Redeteils haben noch verschiedene Beugungen, die

ihrem Stamm eigentlich angewachsen sind. Es sind

verschiedene StÃ¤nde, Innungen und Geschlechter mit

verschiedenen Gesetzen und Rechten, und erst durch

grosse Revolutionen kommen die Sprachen, gleich wie

die VÃ¶lker, zu der abstrakten Gleichheit vor dem Ge-

setz. Und wahrlich gehÃ¶rt ein grosses sprachliches

Bewusstsein dazu; anderseits muss das geschichtliche

Herkommen der WÃ¶rter sehr verwischt und ausser

GedÃ¤chtnis sein: das erste, um alle gleichen Redeteile,

Verba oder Nomina, nach einer und derselben Form

beugen zu wollen, das andere um es zu dÃ¼rfen.

Dies ist es nun eben, was zugleich durch die Hilfs-

verbaam grÃ¼ndlichsten und schnellsten erreicht wird;

man hat sie als abgesonderte gemeinschaftliche Fak-

toren anzusehen. Dasselbe mit dem Artikel, welcher,

aus dem Pronomen entstanden, der Flexion selbst Ã¼ber

den Kopf gewachsen ist, sie nachher fast ganz verdrÃ¤ngt

hat und tÃ¤glich mehr zu verdrÃ¤ngen strebt. Gerade

aber das scharfe, abgesonderte Fassen der Begriffe

und Modifikationen, nicht in eins verwachsen, verdun-

kelt und tingiert vom Stamm, fordert die Lage ab-

strakter Sprachen. Im Ã¼brigen sollen die Formen, wel-

che noch beibehalten werden, zugleich einfach, einer-

lei und kurz und flÃ¼chtig sein, so dass sie selbst sich

so leicht anschmiegen, als dem VerstÃ¤ndnis alle diese

VerhÃ¤ltnisse schnell gelÃ¤ufig sind: der Formen soll



es nicht mehr gehen, als der logischen Begriffe. Aher

auch noch weiter kann die Abstraktion der Sprachen

auf diesem Wege fortschreiten: nicht allein die For-

men, sondern Ã¼berhaupt alle sprachlichen Mittel, Ver-

hÃ¤ltnisse aus/udrÃ¼cken, sollen dem ebengenannten

Gesetz unterworfen werden: nichts soll doppelt sein,

auch schon bie blosse Wortstellung und die immer

fester werdende Wortfolge kann Formen ersetzen.

So werden denn die StÃ¤mme immer knapper umhÃ¼llt,

immer nackter, immer mehr aller Formen entblÃ¶sst;

anfangs waren sie bekleidet, und zum Ã�berfluss.

Alle Flexionen sind auf ein Mininum gesetzt. Im

Altdeutschen gab es, je nach der individuellen Natur

der StÃ¤mme selbst verschiedene Deklination, von der

das eine oder andere Wort seiner Natur nach untrenn-

bar war: dies hat jetzt fast schon aufgehÃ¶rt. Es gibt

im Deutschen ferner den Unterschied zwischen star-

ker und schwacher Deklination, welche ebenfalls in

manchen FÃ¤llen auf eine gewisse eigensinnige Weise

verteilt war; so sagte man z. B. immer: ein stumbe,

ein blinde, niemals: stumber, blinder. Auch nach der

PrÃ¤position bediente man sich bei solchen Redeteilen,

welche sowohl der starken als schwachen Form fÃ¤hig

sind, gern der letzteren. Der auf solche Weise weniger

ausdrÃ¼cklich bezeichnete Kasus schien alsdann nÃ¤m-

lich keiner grÃ¶sseren Hervorhebung zu bedÃ¼rfen, da

die PrÃ¤position das KasusverhÃ¤ltnis selbst schon im

allgemeinen angab. Es hat aber die deutsche Sprache,

soweit wir sie aufwÃ¤rts kennen, die ganz besondere

EigentÃ¼mlichkeit, fÃ¼r das Adjektiv sowohl starke als

schwache Flexion zuzulassen, eine Eigenschaft, deren

Sinn und gewisserrnassen Vorherbestimmung erst

spÃ¤t auf dem abstraktesten Standpunkt der Sprache

erfÃ¼llt worden. Jene Sparsamkeit der Flexion, welche

sich in diesem StÃ¼ck schon frÃ¼her einzeln zeigte, hat

sich nÃ¤mlich erst zu unserer Zeit konsequent und

methodisch durchgesetzt, dergestalt, dass bei einem

mit mehreren zugehÃ¶rigen Adjektiven oder auch dem

Pronomen flektierten Substantiv immer nur der erste

Teil die starke Flexion erhÃ¤lt, die Ã¼brigen aber in der

schwachen Form mitgehen: meine grossen Kinder.
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Adelnng stellte die Regelauf, beim Zahlwort das fol-

gende Nomen adjectivum stark zu deklinieren, also:

alle gute Menschen. Der Sprachgenius, der mit Be-

stimmtheit einen hÃ¶hern Weg verfolgt, hat gesiegt:

alle guten Menschen ist auf heutigem Standpunkt

allein richtig. Ahlvvardt aber ist auf einen seltsamen

Irrtum versessen, wenn er etwa nach Analogie des

Lateinischen dadurch in dem Organismus der deut-

schen Sprache viel zu bessern glaubt, dass er in seiner

affektierten, hypervossischen OssianÃ¼bersetzung, z. B.

seinem gutem Schwert, aller guter Menschen usw.

schreibt.

Hier kommen wir zurÃ¼ck auf die PrÃ¤dikatbegritfe,

auf die sprachlichen Bezeichnungen der Merkmale;

denn auch in diesem Punkt ganz besonders fÃ¼hrt sich

der Unterschied abstrakter und konkreter Sprachen

durch. In letztern sind die Adjektiva sowohl der Form

als der Bedeutung nach etwas ganz anderes als in

jenen. Der Form nach bieten sie eine reiche Mannig-

faltigkeit der Ableitungssilben dar, welche sie zum

Adjektiv machten; an sie schliesst sich ein verschie-

denartiges Beugungssystem an, abhÃ¤ngig von ihrer

eigenen Natur, und fast verschlungen und verzweigt

mit dein Stamme selbst. Nackt und ohne Endung,

welche sie notwendig einem Subjekt von bestimm-

tem Geschlecht zuweist, hat man sie nicht. Werden

sie aber urteilend einem Subjekt beigelegt, so klam-

mern sie sich auch sogleich kraft ihrer untrennbaren

Endung untrennbarer an dasselbe an. â��Der Mann ist

guter" so drÃ¼ckte man sich im Althochdeutschen aus,

und bis gegen das vierzehnte Jahrhundert, anders

konnte man nicht, und anders kann keine der alten

Sprachen. Das ist eben der wesentliche Unterschied,

von dem wir ausgingen. Denn wenn es heutzutage

heisst â��der Mann ist gut", so steht das PrÃ¤dikat ganz

frei und abstrakt, ist erst durch eine Handlung, deren

Bewusstsein nicht fernliegt, dem Begriff beigelegt;

die Begriffe sind hier erst zusammengetragen oder

auch voneinander abgetrennt, so dass der Spalt bleibt,

nicht verschmolzen und in eins geartet. Noch nicht

alle Sprachen sind hier auf dieser steilen HÃ¶he der
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Abstraktion wie die unsere und ihre Schwestern, sie

haben noch ein StÃ¼ck Weges vor sich; denn dass sie

dahin tendieren, leidet keinen Zweifel. Die franzÃ¶si-

sche Sprache bezeichnet noch dasFemininum und den

Plural, es sei nun das Adjektiv eigentliches Adjektiv

oder PrÃ¤dikat. Mit Recht haben die streng logisch

gewordenen Sprachen im Gegensatz der mehr von

phantasiereicher Anschauung ausgehenden diesen

Unterschied gemacht: denn es ist allerdings nicht

einerlei, ob ich mir den Begriff des Adjektivs an dem

Subjekt schon haftend denke, oder ob ich ihn dem-

selben erst beilege. Nur im ersten Fall bezeichnen die

heutigen germanischen Sprachen Genus, Zahl und

Kasus, im Ã¤ndern setzen sie den PrÃ¤dikatbegriff in

seiner blossen Gestalt. Hier sieht man, ist das, was

Aristoteles, der noch selbst in einer konkreten, poeti-

schen Sprache schrieb, durch philosophische Analyse

fand, selbst in das Bewusstsein der gemeinen Sprache

Ã¼bergegangen.

Nun kann Ihnen nicht mehr zweifelhaft sein, wor-

ein ich das Wesen einer abstrakten Sprache setze,

denn dieser Ausdruck ist wohl noch treffender als

der Schlegelsche: Erstlich von Begriffen und Aus-

drÃ¼cken selbst besitzt sie allgemeine und fertige,

welche auf keinen besondern Gegenstand hindeuten,

dann anderseits PrÃ¤gnanz der AusdrÃ¼cke, genaue

Grenzbestimmung: ZerstÃ¶rung der Bildlichkeit, aber

auch wieder EinschrÃ¤nkung der Allgemeinheit, so

dass auch die geistigen und gedankenmÃ¤ssigen Ver-

hÃ¤ltnisse auf gleiche Weise bedacht werden. Noch

wesentlicher und augenfÃ¤lliger aber in der Ã¤ussern

Formation: hier zuerst ein Minimum der Formen,

dann Tendenz nach Trennbarkeit der Beugungsmittel:

so Hilfsverbum und Artikel, ausserdem Pronomen

beim Verbum. Zugleich Nacktheit der StÃ¤mme und

Streben zur Einsilbigkeit derselben. Unterschied zwi-

schen Adjektiv und PrÃ¤dikat, sodann eine enger ge-

stellte Wortfolge und endlich ein Akzentsystem, das

mit dein Begriffsgehalt gleichen Schritt hÃ¤lt. Der

Akzent ist das Geistige und Innerste der Sprachen,

darum muss hier bei der Zusammenfassung aller



Symptome der verschiedenen Alter ihrer Lebensge-

schichte auf ihn noch einmal die Betrachtung zurÃ¼ck-

kehren. Die deutsche Sprache kann sich jetzt rÃ¼hmen,

ein Akzentsystem zu besitzen, das Ã¼berall gerade nur

soviel Ton ausgibt, als sie Bewusstsein und NachgefÃ¼hl

von dem Begriffsgehalt der WÃ¶rter noch hat, so wie

sich dies anderseits nach dem Akzentgehalt am deut-

lichsten abmessen lÃ¤sst. Sie hat ein solches aber nicht

immer besessen, sondern in demselben Mass, als sie

diese EigentÃ¼mlichkeiten auf dem bezeichneten Wege

erwarb, ist sie erst Schritt fÃ¼r Schritt dahin gediehen.

Betrachten wir so mit genauer forschendem Auge die

Geschichte des Akzents, die wahrlich von wunder-

barem Interesse ist, so wird dann freilich sogleich

klar, es sei unmÃ¶glich, eine andere Tongebung zu

denken, als welche mit dem Sinn und Gedanken

selbst und mit dem sprachlichen GefÃ¼hl und Bewusst-

sein zusammenhÃ¤nge â�� soviel nÃ¤mlich jeder sprach-

liche Entwicklungspunkt davon besitzt. Halten wir

nun das letztere fest, so mÃ¼ssen wir zugleich, wenn

nicht zurÃ¼cknehmen, so doch erweitern, was ich so-

eben aussprach, dass nÃ¤mlich die jetzige deutsche

Sprache allein die Ã�konomie der Betonung dem Sinn

parallel gehen lasse. Wenn aber die alten Sprachen

bei dem unmittelbaren Vergleich hier ganz Ã¤ndern

Ansichten und Regeln folgen, so hÃ¤ngt dies nur eben

mit ihrem Standpunkt auf jener Reibe zusammen,

die ich angab. Bei den Philologen suche man diese

Kenntnis nicht. GÃ¶ttling, in seiner Abhandlung Ã¼ber

den griechischen Akzent, legte sich wenigstens die

Frage vor, wie es mÃ¶glich sei, dass die Griechen die

Endsilben betonten, da doch der Begriff auf dem

Stamm ruhe. Aus dem FranzÃ¶sischen will er sich dies

erklÃ¤ren und meint, jede abgeleitete Sprache, der nur

die Endsilben gehÃ¶ren, nicht aber die StÃ¤mme, werde

jene, als ihr Eigentum, akzentuieren. Dreifacher Irr-

tum im Faktum, der Verbindung und dem Grunde.

Doch das gehÃ¶rt nicht hieher. Ich sage Ihnen gleich,

wie es richtig ist: Aus demselben Grunde, warum die

deutsche Sprache und alle germanischen, die lateini-

sche nicht ausgenommen, freilich nicht nach der ge-
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meiucu falschen Ansicht, hei Zusammensetzungen

immer den hinzukommenden speziellen Begriff be-

tont, er mÃ¶ge nun vor oder hinter dem allgemeinern

stehn, z. B. Aufsteigen, Tanzschule, aber Jahrhundert,

ebenso haben auch auf frÃ¼heren Stufen des Sprach-

geistes Endungssilben ein Rechtauf Ton gehabt, denn

auch sie waren einst speziellere VerbÃ¤ltnisse, so gut

als unsere PrÃ¤positionen und Partikeln. Aus PrÃ¤po-

sitionen und Partikeln, mit einem Wort, aus gram-

matischen WÃ¶rtern scheinen sie erwachsen, dann ver-

schmolzen sie; solange nun noch ein sprachliches

Nachgedenken davon blieb, hatten sie Gewicht, es sei

nun Hervorhebung durch akute Betonung oder durch

LÃ¤nge. Die langen zirkumflektierten Flexionen hat

unsere Sprache nicht mehr, aber sie fÃ¼hlt doch bei

Ã¤ndern Bildungen und Ableitungen noch, z. B. dass

heit in SchÃ¶nheit einen Begriff enthalte, wenn gleich

nur wenige Sprachgelehrte wissen, dass es persona be-

deutet. Darum hat heit (keit) noch Ã¼berall sehr merk-

lichen Akzent, obgleich nur einen dienenden. Auch

die Adjektivendung lieh hatte vor sechs Jahrhunder-

ten noch Ton. Doch alles dies verlangt, zumal in

seinen Schwankungen, eine Behandlung, wie sie hier

nicht gegeben werden kann. Es genÃ¼ge bemerkt zu

haben, dass hier Ã¼berall die deutsche Sprache dem

Ziel, das sich alle abstrakten Sprachen, und alle

Sprache Ã¼berhaupt, andeuten, in gerader Richtung

am nÃ¤chsten zu sein scheint: sie hat alle die Stadien

Ã¼berhaupt am regelmÃ¤ssigsten, friedlichsten, orga-

nischsten durchgemacht. Was ihr fernerhin bevor-

steht, lÃ¤sst sich schwer sagen. Die englische aber, in

der es freilich gewaltsamer und revolutionÃ¤rer her-

ging, ist ihr in einzelnem voraus: durch Abstreifung

der Geschlechtlichkeit der WÃ¶rter, womit sie aber

auch das schÃ¶nste Gewand poetischer Anschauung,

das die Sprachen von ihrem UrsprÃ¼nge herbringen,

gÃ¤nzlich ausgezogen. Dass dies nichts zu schaffen hat

mit der FÃ¤higkeit der Sprache zur Poesie, hat dann

auch zugleich die englische bewiesen. Auch hievon

ein andermal.

Das allgemeine nun ist, dass alle Spradien sich



gleichsam und fast eigentlich iiberdeslilliercn, dass sie

immer geistiger, feiner, flÃ¼chtiger und leichter her-

vorgehen: nur unter diesem Gesichtspunkt gibt es

einen vÃ¶lligen und wunderbaren Fortschritt in den

Sprachen. Die Sprachen, welche immerfort erwerben

und wieder aufgeben, Unterschiede in Vergessenheit

kommen lassen und neue einrichten, grammatische

Flexionen preisgeben und wieder neue erstreben,

StÃ¤mme aussterben lassen und neue WÃ¶rter bilden,

sie verfahren in allen diesen Bestrebungen nach keiner

Laune, sondern haben im ganzen das Ziel, das ich

nachwies, sehr bestimmt im Auge. Nur in RÃ¼cksicht

auf dieses Ziel ist eine vergleichende WÃ¼rdigung der

Sprachen keine Ungerechtigkeit aus Ignoranz. Aber

dieser gemessene Lauf der Geschichte der Sprach-

entwicklung hat vielfache und Ã¼berraschende Analo-

gie mit den Erscheinungen der gesamten Kultur-

geschichte und mit dem allgemeinen Fortschritt

menschlicher Bildung sowohl im Staat als in der

Wissenschaft. Was die Erkenntnis betrifft, so ist hier

die Ã�bereinstimmung sogar mehr als Analogie, hier

ist es unmittelbare AbhÃ¤ngigkeit, oder koordinierte

Wirkung desselben Grundes, wie ich denn noch Ge-

legenheit habe, Ihnen dies deutlicher zu machen.

Es ist also ein grosser Fortgang in den Sprachen

auf sehr sichtbarer Bahn, und dieser Fortgang steht

mit dem des Denkens in genauester und wesentlich-

ster Verbindung, so dass der eine nicht ohne den Ã¤n-

dern verstanden werden kann. FÃ¼r die Sprache sogar

kÃ¶nnte man mit manchen Albernheiten der Gram-

matiker hiedurch ausgesÃ¶hnt werden, denn wenn sie

auch den Organismus verkannten, so schienen ihre

Neuerungen doch unter dem Einfluss jeuer unsicht-

baren StrÃ¶mung gestanden zuhaben, deren Richtung

sie wirklich angeben. Der Anfang der Sprachen reicht

weiter hinauf als alle Geschichte, von jeher ist in

ihnen gedacht und gebildet worden, und nie haben

sie stillgestanden. Das Denken in der Sprache findet

sich in schwindliger HÃ¶he ohne Grund und Boden,

wenn wir nicht wenigstens summarisch den frÃ¼hern

Verlauf in seinen Hauptwendepunkten durchlaufen
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wollen. Darum waren hier, bloss des Philosophischen

wegen, die gegebenen ErÃ¶rterungen unerlÃ¤sslich.

Einen direkten Angriff kÃ¶nnen Sie also hierin nicht

finden, aber ich glaube, Sie werden darin die drohenden

ZurÃ¼stungen einer Schlacht erkennen. Die Taktiker

sollen mich loben, denn ganz nach ihren Regeln habe

ich feste Positionen vor meiner Front gefasst. Nur

noch einen Augenblick Geduld, und ich werde im-

stande sein, Ihre Fragen zu lÃ¶sen, Ihre Beunruhigun-

gen zu heben, die Philosophen zu verstehen. Ã�ber den

Wert von Hegels Philosophie wird es dann keines

Worts bedÃ¼rfen.

Hierbei aber lasse ich es fÃ¼r heute; denn ich darf

einen Bundesgenossen nicht beeintrÃ¤chtigen. Auch des

Herrn Hofpredigers beigelegten Briefsollen Sie lesen.

Ich teile nÃ¤mlich diesem unsern Freunde alle Ihre

Briefe mit, und er ist, wie Sie abnehmen, lebhaft und

mit ganzer Seele in unsern Streit verwickelt. Sie wer-

den ihn darin noch ganz als den alten erkennen: der-

selbe Eifer, mit dem er alles ergreift.

Zugleich wÃ¼nsche ich Ihnen GlÃ¼ck zu Ihrer Pro-

motion und glaube darin wohl den wahren Grund

Ihrer mir lange ausgebliebenen Briefe zu finden, nicht

aber in solchen VerhÃ¤ltnissen, als Sie sie angeben. Ihre

Heimlichkeit gegen mich in diesem Punkt kann ich

Ihnen nur schwer verzeihen.

-.76



DREIZEHNTER BRIEF

EINSCHLUSS

Gruss zuvor!

ES scheint Ihnen, lieber Eduard, das Bild eines

alten Mannes noch nicht erstorben zu sein, der

sonst als Ihr Freund nie in dem Kreise fehlen durfte,

wo solche Dinge verhandelt wurden, als jetzt den

ernstlichen Inhalt Ihres Briefwechsels mit meinen

hochverehrten Kollegen ausmachen. Aber ich bin

allen Ihren Briefen genau und mit mehrfacher Teil-

nahme gefolgt; die Erwiderungen habe ich sogar alle

miterlebt, denn entweder schon vor ihrer Abfassung

sind mir die Ideen gesprÃ¤chsweise mitgeteilt worden,

oder ich war doch der erste, der die Ihnen zugedach-

ten Briefe empfing. So hat mich denn recht eigentlich

jetzt die Gelegenheit aufgesucht, mit dem Sinn einer

Philosophie bekannt zu werden, welche ich sonst lie-

lier ganz ablehnte, ohne dass ich mich doch mit Vor-

wÃ¼rfen wegen meiner Bequemlichkeit und meines

Vorurteils verschonen wollte. Dazu kommt die Er-

fahrung, dass diese Systeme weit ins Theologische

eingreifen, dass ihre Lehre auf alle MÃ¤rkte Werber

ausschickt, also nicht lÃ¤nger fÃ¼r einen wachsamen

Seelsorger, als ich einer sein soll, unbeachtet bleiben

darf. Unser Professor packt mir die BÃ¼cher auf, und

277



so bin ich denn anfangs durch Zwang, dann durch

Gelegenheit und zuletzt sogar aus eigenem Trieb tie-

fer und tiefer in diese Allotria hineingeraten. Da ich

sie jetzt innezuhaben glaube, wage ich, mich vor

Ihnen vernehmen zu lassen.

Aber Sie haben mich ja selbst zur Opposition auf-

gerufen. Unter den Ihrer Dissertation angehÃ¤ngten

Thesen sehe ich eine, welche Sie sichtbarlich einem

Theologen zu Gefallen, oder vielmehr, wie ich glau-

be, allen zum Trotz gestellt haben. Es ist keine Kunst,

bei der Promotion das ZugestÃ¤ndnis des Opponenten

zu erlangen, wenn man sich diesen erwÃ¤hlt oder gar

mit ihm Abrede trifft; aber durch Ihre Ã¶ffentliche

Thesis sehe ich mich gedrungen zur Opposition, und

falls ich Ihnen an jenem Tage hÃ¤tte gegenÃ¼ber er-

scheinen kÃ¶nnen, ohne Zweifel wollte ich Ihnen die

Sache nicht so leicht gemacht haben. Falsum esse

censeo, quod theologi contendunt, Deum non cogno-

sci, ich sage es laut: unbillig ist es, wenn Sie in dieser

Thesis in dem Auditorium einer grossen UniversitÃ¤t

Ã¶ffentlich sollten recht behalten haben.

Ihre Argumente habe ich freilich nicht gehÃ¶rt, aber

ich darf annehmen, dass es im wesentlichen keine

andern sein werden, als womit Hegel uns die Erkenn-

barkeit Gottes demonstrieren will. Es ist dies aber

mehr der Gesamtinhalt seiner Philosophie, als ein be-

sondefs ausgesprochener Satz derselben. Einen ge-

wichtigen Akzent legt er auf die Dreieinigkeit; sie

soll der wahre Mittelpunkt der christlichen Lehre,

das unterscheidend Christliche sein; ohne sie wÃ¼rde

das Christentum zu einer bloss heidnischen Moral.

Allein bei dieser Dreieinigkeit Gottes bleibt es noch

nicht; sie soll sich in allen Dingen ausweisen, und

zwar nicht nur darin angetroffen werden, sondern

vielmehr als das eigentlich schÃ¶pferische Werde alle

Gestalten im Himmel und auf Erden hervorrufen.

ZunÃ¤chst beleidigt mich als Christen und Theolo-

gen hier, dass man das Sittliche des Christentums da-

durch so sehr unterordnen und herabsetzen will, dass

auch wohl schon das Heidentum demselben sich ha-

be annÃ¤hern kÃ¶nnen. Mit der Bibel in der Hand Ã¼ber-
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nehme ich nicht diesen Satz zu verteidigen. Und die

Dreieinigkeit allein soll das Wesentliche sein? Sagt die

Heilige Schrift dies selbst aus?

Das nicht, gewiss wenigstens nicht direkt, so ge-

teilt auch die Ansichten der Theologen Ã¼ber diesen

Punkt sein mÃ¶gen. Die einen, denen man wahrlich

nicht sofort unrecht geben kann, wollen von der

Dreieinigkeit beinahe gar nichts wissen. Dies sind die

Rationalisten. Sie stÃ¼tzen sich auf Bibelstellen und

deren Vernunft-, sprach-, sitten-, und zeitgemÃ¤sse In-

terpretation: ich mag nicht entscheiden, ob Ã¼berall

wirklich unparteiisch. ZuvÃ¶rderst kommt ihnen zu-

statten, dass bekanntlich die Stelle, welche der

Dreieinigkeit noch am nÃ¤chsten in jener Weise ge-

denkt, als sie durch das nizÃ¤ische Konzilium unter

die Dogmen der Kirche aufgenommen worden, diplo-

matische Bedenken wichtiger Art gegen sich hat. In

der Stelle l Job. 5, 7: â��Drei sind, die da zeugen im

Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist,

und diese drei sind eins", fehlen die letzten Worte in

den angesehensten Handschriften. Ausser dieser Bi-

belstelle aber bleibt dann keine weiter, welche mit

unumwundenen Worten sagte: Gottes Natur sei in

das Geheimnis eingeschlossen, bei numerischer Drei,

als Vater, Sohn und Geist, zugleich numerische Eins

zu sein: so hat aber das nizÃ¤ische Konzilium und

nach ihm die meisten symbolischen BÃ¼cher die Lehre

festgestellt.

Die Theologen von der genannten Farbe berufen

sich nun besonders darauf, dass einerseits die Bibel

nirgend weder direkt noch indirekt auf eine solche

mystische Lehre irgendein Gewicht lege, dass viel-

mehr in den heiligen BÃ¼chern an der Stelle jener

Lehre eine ganz andere Vorstellung Ã¼berliefert sei,

die sich viel besser mit der gesunden Vernunft reime.

Gott allein solle danach angebetet werden, so wie ihn

denn auch Christus anbete. Letzterer werde nach sei-

nem Heimgange von der Erde an mehreren Orten der

Schrift noch schlechtweg ein Mensch genannt, Gott

habe ihn gesendet, und er werde durchbin dargestellt

als viel geringer denn Gott. Dies alles stimme mit je-
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ner Ansicht der Dreieinigkeit keineswegs, und was

etwa noch davon Ã¼brig bleibe, kÃ¶nne nicht fÃ¼r ein

Grund- und Hauptdogma genommen werden, sondern

mÃ¼sse, mit Fernhaltung jeder Spitzfindigkeit, viel-

mehr dahin erklÃ¤rt werden, dass Gott allein das hÃ¶ch-

ste Wesen bleibt, Christus aber sein Gesandter, mit

gÃ¶ttlicher Kraft ausgerÃ¼stet, und zugleich das hÃ¶chste

unerreichbare Vorbild jeder Tugend. Der Heilige Geist

aber sei dann die Gotteskraft, die Christus mitempfing

und womit die GlÃ¤ubigen erhoben und gestÃ¤rkt wer-

den zu allen christlichen Werken.

Sich als Historiker benehmend, glauben sie nach-

weisen zu kÃ¶nnen, dass, soviel der Spuren von einer

Lehre der Dreieinigkeit sich in der Urkunde des

Christentums fanden, diese ihren Ursprung anders-

woher leiteten, und nicht fÃ¼r eine besondere und aus-

drÃ¼ckliche Lehre des Heilandes genommen werden

kÃ¶nnten. Woher? DarÃ¼ber sind dann wieder die Mei-

nungen verschieden, die Forschungen aber noch zu

keinem bestimmten Ende gebracht. Vor Erscheinung

des Christentums finden sich allerdings schon hie

und da Spuren der Dreieinigkeit: selbst in der indi-

schen Mythologie hat man etwas dem Ã�hnliches an-

treffen wollen, ferner im Platonischen TimÃ¤us, was

wiederum aus der Pythagoreischen Lehre geflossen zu

sein scheint. Dann schwebt aber der Streit, ob das

Fragment des TimÃ¤us von Lokri echt und vorplato-

nisch, oder ob untergeschoben und erst aus dem pla-

tonischen TimÃ¤us entstanden. Besonders bemerkens-

wert muss sein, dass in dieser platonischen Dreieinig-

keit, welche wir auf sich beruhen lassen, der X<5fo<;

eine Rolle spielt. Wer sÃ¤he sich nicht augenblicklich

an die Gnostiker und an den Anfang des Evangeliums

Johannis erinnert, welches mit letztern einen kaum

zweifelhaften Konnex hat. Eine ihrerseits anerken-

nenswerte Furcht, milden heiligen Lehren der Kirche

zu kollidieren, scheint den grÃ¶ssten Teil an der Schuld

zu tragen, dass diese VerhÃ¤ltnisse minder erforscht

sind, als sie sein dÃ¼rften. Nur anonym wagte ein grund-

gelehrter Mann zu Anfange des vorigen Jahrhunderts,

der treffliche Souvexain, sein hÃ¶chst lesenswertes Buch
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Ã¼ber den Piatonismus der KirchenvÃ¤ter zuschreiben,

worin er denn auch die Ausbildung der Dreieinig-

keitslehre grossenteils auf diesem Wege durch die

alexandrinischen VÃ¤ter der Kirche erklÃ¤ren will.

Wahrlich ist diese unendlich verwickelte und dunkle

Materie noch keineswegs nach allen Richtungen er-

ledigt, es bedÃ¼rfte dazu vielleicht noch mehr als eines

Souverain, der jenem an Kritik noch Ã¼berlegen sein

mÃ¼sste, an ausgebreiteter Gelehrsamkeit wenigstens

nicht geringer. VorlÃ¤ufig inuss man fÃ¼r Neander ei-

nen grossen Teil dieses Verdienstes in Beschlag neh-

men. Neben ihm hat ein neuerdings in franzÃ¶sischer

Sprache erschienenes Buch von Matter Verdienst in

der Beleuchtung gnostischer Theoreme erworben.

Schade, dass es, nach Massgabe der von der franzÃ¶-

sischen Akademie allzuscheu gestellten Preisaufgabe,

auch gerade das weniger behandelt hat, was das in-

teressanteste sein muss: den Einfluss auf die orthodoxe

Kirche. Als gewiss aber mag vorlÃ¤ufig angesehen wer-

den, dass bei den Gnostikern sowohl als hei den

alexandrinischen VÃ¤tern sich sehr verschiedene Vor-

stellungen begegnet, influenziert und vermischt ha-

ben, und dass gerade sie nicht ohne wesentlichen

Einfluss auf die spÃ¤tere Gestaltung der Dogmen ge-

wesen sind. Doch ich bin hier weit entfernt, irgendwie

aus meiner Ansicht die Echtheit der Dreieinigkeits-

lehre zu bestreiten, will vielmehr nur die verschiede-

nen Meinungen der Theologen darÃ¼ber auffÃ¼hren. So

komme ich denn auf einezweiteKlassederselben,welche

die Lehre zwar als christlich anerkennen, in ihr so-

gar einen echtchristlichen Sinn finden, derselben je-

doch jede mystische und spekulative Bedeutung be-

nehmen. An der Spitze dieser steht der wÃ¼rdige

Schleiermacher. Er, welcher den Mittelpunkt des

Christentums nur noch ausdrÃ¼cklicher in das fromme

Bewusstsein setzt, fasst denn auch dies Dogma von

jener Seite, sich allerdings darin schon etwas von den

symbolischen BÃ¼chern entfernend, wonach die Drei-

einigkeit ein Mysterium sein soll. Christus, so heisst

es in Schleiermachers Dogmatik, mÃ¼sse mit Gott

wahrhaft eins sein, wenn er als ein wirklich genÃ¼gen-
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der ErlÃ¶ser uns erscheinen solle, und so mÃ¼sse auch

in der Kirche, um wahrhafte TrÃ¤gerin und Fortbe-

wegerin des Christentums zu sein, der wahrhaft gÃ¶tt-

liche Geist walten: insofern sei die Lehre der Schluss-

stein des Christentums. Will man sich Ã¼berhaupt auf

Deutungen einlassen, so mag diese wohl noch eine

der leichtesten sein, welche Sinn in jene dunkle Lehre

bringt, aber auch zugleich das grosse Mysterium in

die plansten Gedanken auflÃ¶st. Es muss besonders

noch bemerkt werden, dass also Schleiermacher die

Lehre nur in Beziehung auf uns, und unser christliches

Bewusstsein nimmt, nicht aber von der Natur des

gÃ¶ttlichen Wesens, wie sie denn meisthin genommen

worden.

Die Supranaturalisten lassen sich dagegen das My-

sterium nicht nehmen, sie fordern Glauben daran,

behaupten darin Gottes W'esen ausgesprochen, machen

sich aber zu keiner Auslegung verbindlich. Sie kom-

men am kÃ¼rzesten und besten fort.

Aber so sehr verschieden alle diese Ansichten der

Theologen von der Dreieinigkeit sind, so ist die Hegel-

sche ihnen allen doch noch ganz entgegengesetzt.

Ferner: so unsicher, und verzweifelt auch die nÃ¤here

Bestimmung des Dogmas nach den einzelnen Stellen

der populÃ¤r und bildlich sprechenden Bibel scheinen

muss, so soll es doch ein leichtes sein, zu zeigen, dass

trotz solcher Unbestimmtheit die Hegelsche Auffas-

sung in keiner Weise mit der Bibel vereint werden

kann. Hegel nÃ¤hert sich mehr der gnostischen Vor-

stellung an, aber auch selbst mit dieser vertrÃ¤gt er

sich nicht einmal.

Was lehren die Gnostiker? Sie stehen seltsam in

der Mitte zwischen Judentum und Christentum, Ori-

ent und Okzident, einer hyperspekulativen Sublima-

tion und grell sinnlicher Auffassung, persische, syri-

sche, chaldÃ¤ische mit griechisch-philosophischen An-

sichten in verschiedener Mischung vereinigend; von

letzteren namentlich kamen ihnen die pythagoreischen

und platonischen am zuvorkommendsten entgegen.

Sie zerfallen in mannigfache Lehren und Sekten, die

noch nicht genugsam gesondert sind, aber nach der
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Mangelhaftigkeit der Nachrichten auch kaum eine

bessere Sichtung zulassen. Durch ihre Gnosis taten

sie den ersten vielleicht entscheidenden Schritt zu

einer mehr spekulativen, mystischen Auffassung des

Christentums, welche fortgedauert hat in ununter-

brochener Reihe bis auf unsere neuesten Philosophen.

Am meisten noch ist allen gemein die Lehre von ver-

schiedenen Stufen der Wesen, die durch Abfall von

Gott ihrer ursprÃ¼nglichen WÃ¼rde verlustig wurden,

wobei die Vorstellungen von dem Anteil des bÃ¶sen

Prinzips daran verschieden, Ã¼berall aber unentwickelt

sind. Durch messianische ErlÃ¶sung wird jener anfÃ¤ng-

liche Zustand hergestellt. Was uns das unvertrÃ¤g-

lichste scheinen muss, berÃ¼hrt sich hier, Dualismus

und Pantheismus gehen durcheinander; Emanation

aus Gott und doch Abfall. Der Logos aber steht in

der Reihe der stufenmÃ¤ssigen Emanationen oder De-

pravationen obenan, wiewohl selbst schon ein kÃ¶r-

perlicher Ausflussund der SchÃ¶pfung angehÃ¶rig. Dann

ist er auch wieder nach der hebrÃ¤ischen Vorstellung

die blosse Erscheinung Gottes unter den Menschen,

immer aber schon kÃ¶rperlich gedacht oder doch

irgendwie auf der Mitte stehend. Denn die Materie

selbst gilt fÃ¼r den entschiedenen Abfall, fÃ¼r das Prin-

zip des BÃ¶sen, fÃ¼r die Kohle Gottes. Valentinos aber

nennt sie das xlvoma, das Leere, und ihr gegenÃ¼ber

die hÃ¶chste Stufe das uXT]pu)jj.a, das ErfÃ¼llte, worin

man zumal ein nicht unbedeutendes Ã�bereintreffen

mit Hegel finden kann.

Hegel bleibt nun in dein Punkt hinter den gnosli-

schen Philosopheinen nicht zurÃ¼ck, dass sein Logos,

das heisst der Sohn Gottes, oder wir drÃ¼cken uns viel-

leicht am besten aus, die zweite Person der Dreieinig-

keit, ebenso zwischen zwei hÃ¶chst verschiedenen Vor-

stellungen auf- und abschwankt, nÃ¤mlich die SchÃ¶p-

fung und deren ErlÃ¶ser zu sein. Und zwar, soll Hegel

mit der Dreieinigkeit in seinem System etwas aus-

richten, ja sie Ã¼berhaupt darin nur aufnehmen kÃ¶n-

nen, so kann es freilich nur in dieser Unbestimmtheit

und in dieser Verkleidung geschehen; so ist sie aber

gewiss nicht biblisch.
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Wie sollte es Ihnen nicht gelÃ¤ufig sein, dass nur

darum in Hegels System auf die Dreieinigkeit ein so

grosser Wert gelegt wird, weil der Philosoph in ihr

eben nur jenen Progress natÃ¼rlich wiederzufinden

glaubt, wodurch, als dem logischen Schema der selb-

stÃ¤ndigen Gedankenentwicklung Ã¼berhaupt, die ur-

sprÃ¼ngliche abstrakte Einheit mit sich in Widerspruch

verfallen, ihr Andres setzen, und dann durch die Ver-

sÃ¶hnung mit ihrem Widerspruch sich verklÃ¤ren soll.

Mit dieser Formel, dem angeblichen Gesetz fÃ¼r Him-

mel und Erde, fÃ¤llt der absolute Philosoph denn auch

Ã¼ber die so missliche Lehre der TrinitÃ¤t her: wehe

ihr und der lebendigen Herrlichkeit des Christentums!

Gott-Vater muss danach die abstrakte, ursprÃ¼ng-

liche Einheit sein; durch den notwendigen inneren

Prozess muss er den Sohn, als seinen \Viderspruch,

als sein Andres, als seinen Gegensatz, setzen: woher

nun aber das Dritte nehmen, das diesen Gegensatz

versÃ¶hnt? Dazu kann Hegel den Heiligen Geist brau-

chen, und er besinnt sich keinen Augenblick. Schel-

ling Ã¼berdies hatte gelehrt, dass der Geist, wenn auch

nicht gerade der in der Dreieinigkeit, die RÃ¼ckkehr

aus der Natur sei; nun nimmt aber Hegel den Sohn

zugleich fÃ¼r die Erscheinungswelt, die Natur: also

passt es ja in mehr als einer Art- Ihr sagt, es sei dun-

kel, halb und doppeldeutig: desto besser, denn um so

imwiderleglicher!

Lediglich aber in dieser Darstellung kommt die

Dreieinigkeitslehre in Zusammenhang mit der abso-

luten Entwicklung des Gedankens, welche der Philo-

soph offenbart. Nur mÃ¼ssen wir die Hegelsche Lehre

nicht mit der biblischen vergleichen und danach ur-

teilen wollen! In jener Johanneischen Stelle ist ge-

sagt: Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist, und

diese drei sind eins. Wollte man nun also die Einheit

selbst als eine eigne Person gelten lassen, so kÃ¤me

doch augenscheinlich vielmehr eine Viereinigkeit her-

aus, dahingegen die Kirche nur von drei Personen

Gottes spricht. Hegel und Schelling aber lehren nun,

der Geist sei die Einheit zwischen Vater und Sohn,

denn allein auf diese W7eise war die Dreieinigkeits-
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lehre mit ihren anderweitigen Philosopheinen in Ver-

bindung zu bringen. Dass dies weder biblisch noch

kirchlich sei, leuchtet ein, aber es ist auch an und fÃ¼r

sich eine Torheit, denn die Einheit wÃ¤re immer nur

eine Relation und nimmermehr ein Agens, geschweige

denn eine Person. Welche Verworrenheit der Begriffe!

Wollte Hegel sich klar werden, so mÃ¼sste er sein

System zur Stelle aufgeben: wahrlich er scheint sich

nur in dem einen Punkt konsequent zu sein, dass jeder

seiner Begriffe wesentlich den Widerspruch in sich

enthalt. Allein ihm werde auch einmal die Einheit

der GegensÃ¤tze m der dritten Person und als diese

zugestanden, so ergeben sich dann noch viel schlim-

mere Dinge: denn alsdann ist der naturphilosophische

Sohn Gottes vielmehr die Trennung Gottes, sein An-

deres, sein Unterschied, zugleich freilich auch noch

die abgefallene, der ErlÃ¶sung bedÃ¼rftige Welt selbst,

und der Heilige Geist hat vielmehr die Rolle des Er-

lÃ¶sers: man sieht, Hegels StÃ¼ck spielt mit umgetausch-

ten Rollen. Der Sohn Gottes ist, nach Massgabe jenes

Schemas, worauf es doch Hegeln allein ankommt, die

Negation in Gott, und der Mittler bedarf erst des Hei-

ligen Geistes, um mit Gott vermittelt zu werden. Auf

Gott lastet das dÃ¼stere Fatuin, sich mit sich entzweien,

sein Anderes, den Sohn, setzen zu mÃ¼ssen; sei es aus

innerer Armut seines Wesens oder um der absoluten

Philosophie keine Schande zu machen. Die VersÃ¶h-

nung des Widerspruchs aber, die ErlÃ¶sung, geschieht

dann nicht aus der FÃ¼lle gÃ¶ttlicher Gnade und zum

Besten der erlÃ¶sungsbedÃ¼rftigen Welt, sondern Gott

vielmehr hat von GlÃ¼ck zu sagen, dass er nur selbst

von seinem Widerspruch befreit wird; er selbst be-

darf eines ErlÃ¶sers, durch den er von seinem Sohn,

dem ErlÃ¶ser, erlÃ¶st werde!

Aber so konnte es doch nimmermehr bleiben, denn

Gott kÃ¤me auch gar zu schlecht weg; die Abweichung

von der Bibel kÃ¶nnte leicht bemerkt werden, und

Ã¼berhaupt hat die Sache kein rechtes Ansehen. Nun

ist es die alte Regel aller Jongleurs, mit recht viel

Firlefanzerei die Aufmerksamkeit zu teilen und von

dem abzuleiten, wo man sein KunststÃ¼ck zustande



bringt. Dessen eingedenk tut Hegel. Es wird eine Drei-

einigkeit in die andre eingeschachtelt. Solches ge-

schieht durch die Hegeischen drei Momente der All-

gemeinheit, der Besonderheit und der Einzelheit, deren

Sinn doch ohnedies schon auf die Begriffe Vater, Sohn

und Geist Ã¼bertragen war. In dem Momente der All-

gemeinheit soll Gott, um dem immer wiederkehren-

den Schema zu geniigen, nur noch das Vorausgesetzte

sein, welche Voraussetzung er nur auf der folgenden

Stufe los wird. Ich frage: Von wem vorausgesetzt?

darauf mÃ¶ge Hegel einmal antworten! Dann soll Gott

in dem Moment der Allgemeinheit aus sich selbst den

Sohn erzeugen, der aber hier noch â��eben so in ur-

sprÃ¼nglicher IdentitÃ¤t mit diesem Unterschiedenen

bleibt, als diese Bestimmung, das von dein allgemei-

nen Wesen Verschiedene zu sein, sich ewig aufhebt

und durch diese Vermittlung der sich aufhebenden

Vermittlung die erste Substanz wesentlich als kon-

krete Einzelheit und SubjektivitÃ¤t â�� der Geist ist."

Sehen wir von diesem kranken Schwindel der Ge-

danken oder doch einer gewissen Geistesabwesenheit

der Worte ab, so bleibt als ungefÃ¤hre dunkle Inten-

tion des Philosophen: Gott, schon vor und ausser der

SchÃ¶pfung und einer darauf erfolgten ErlÃ¶sung be-

trachtet, soll in sich die Dreieinigkeit enthalten, und

zwar, um es recht weit zu treiben, sogar schon in sei-

ner Einheit, seiner blossen Allgemeinheit. Noch deut-

licher: auf dem abstrakten Standpunkt soll er schon

konkret sein, schon ohne die Entzweiung und abso-

lute RÃ¼ckkehr, fÃ¼r welche erst noch besondere Stand-

punkte angenommen werden, schon alles dies in sich

enthalten; aber das Besondere und Einzelne nicht nur

im allgemeinen, sondern auch a/5 Allgemeines. Die

Geweihten nennen das Tiefe, dieUngeweihten Unsinn;

Hegel aber hat demnach allerdings Ursache, wenn er

einer sprach- und sachgemÃ¤ssen Auslegung der bibli-

schen Urkunden nicht eben das Wort redet.

Ferner: â��In dem Momente der Besonderheit soll

das konkrete ewige Wesen das Vorausgesetzte sein,

und seine Bewegung ist die Erschaffung der Erschei-

nung, das Zerfallen des ewigen Moments der Ver-
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inittlung, des einigen Sohnes, in den selbstÃ¤ndigen

Gegensatz einerseits des Himmels und der Erde, der

elementarischen und konkreten Natur, anderseits des

Geistes als mit ihm im VerhÃ¤ltnis stehend usw."

Hier also ist Christus wieder die Erscheinungswelt,

da er oben in Gott selbst war, von ihm unterschieden,

aber doch ununterschieden. In keinem Fall hat dies

etwas mit der biblischen Dreieinigkeit und mit dem

biblischen Christus zu schaffen, der am Kreuz den

Tod litt zur Vergebung unserer SÃ¼nden. Mit dieser

letzteren Auffassung, die doch allein die biblische ist,

weiss Hegel sich leicht abzufinden: es sei bloss â��der

Einfluss der SubjektivitÃ¤t und endlicher Rettexionsbe-

stimmungen." Somit wendet er uns den RÃ¼cken zu:

begreife es, wer da kann.

Die Lebendigkeit Gottes will uns Hegel selbst kon-

struieren; aber er lÃ¤sst uns nur einen hohlen Brumm-

kreisel auf, der sich aufrech terhii 11 durch die schnelle

Umdrehung. Wir haben dieses ewige schnurrige Dre-

hen im Kreise schon im vorigen gesehen; aber es

kommt besser: z. B. â��In diesem Trennen scheiden

sich die Form von dem Inhalte, und in jener die un-

terschiedenen Momente des Begriffs als besondere

SphÃ¤ren ab, in deren jeder sich der absolute Inhalt

darstellt." Also wird erst unterschieden zwischen In-

halt und Form und dann gesagt, die Form, und sogar

deren einzelne SphÃ¤ren, enthielten selbst den absolu-

ten Inhalt. HÃ¤tte das Ã¼berhaupt einen Sinn, was wÃ¼rde

daraus folgen? Doch wohl, dass der Unterschied zwi-

schen Form und Inhalt auf Gott gar keine Anwen-

dung leiden kÃ¶nne; mit nichten, Hegel macht daraus

einen tiefen spekulativen Satz, die wahre Erkenntnis

Gottes! Gott ist ewig eins und ewig verschieden so-

wohl vom Sohn als Geist, eins und verschieden so-

wohl der Form als dem Inhalt nach; Gott ist ewig in

seinem Innersten mit seinem Widerspruch, der zu-

gleich er selbst ist, behaftet, aber auch eben so ewig
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ist zugleich die Aufhebung desselben â�� also auch

wohl die Aufhebung seiner selbst â�� gesetzt, nur

diese Aufhebung des Widerspruchs soll zugleich wie-

der aufgehoben sein, wie es Â§ 56y heisst â��durch die

Vermittlung der sich aufhebenden Vermittlung."

Sind wir toll, oder wer ist es! Polonius aber wÃ¼rde

sagen: Ist das gleich Tollheit, so ist doch Methode

darin.

Ich bin nun weit entfernt, Hegels absoluten Satz

aus dem Grunde anzufechten; nur nehme ich mir

heraus, eine Mangelhaftigkeit, oder besser gesagt,

nur eine UnvollstÃ¤ndigkeit, die aber doch sehr in die

Augen fallt, zu bemerken, die nÃ¤mlich, dass er in

seiner begreifenden Konstruktion der Welt, in wel-

cher der Widerspruch sel bst wesentlich ist, so ganz ver-

gessen, zugleich auch solche Wesen und KÃ¶pfe zu kon-

struieren, welche seine Philosophie begreifen kÃ¶nnen,

und fÃ¼r welche, wie jetzt leider noch der Fall, ihr

Widerspruch kein unÃ¼berwindlicher ist. Ist dem

Mangel abgeholfen, dann mag er seine Lehre die ab-

solute nennen!

Doch ist dies ein bitterer Scherz, der selbst an dem

Herzen dessen nagt, der ihn machen muss. Und nun

lehrt Hegel nicht nur, Gott kÃ¶nne erkannt werden,

sondern seine Armseligkeiten gibt er eben fÃ¼r diese

Erkenntnis des lebendigen Gottes aus. Aber wie ge-

sagt, nur ein Kreiselspiel, nur jenes Kinderspiel mit

schiefen WindmÃ¼hlenflÃ¼geln, welche sich bewegen,

wenn man sie gegen den Wind stellt, nichts weiter

als ein Seifenblasenspiel. Aus mystischen Ingredienzien

hat er sich eine Lauge geschlagen, er blÃ¤st seinen

Hochmut hinein, und wenn sie, spiegelnd die Gegen-

stÃ¤nde umher, farbig schillernd aufsteigen, so ruft er:

Fallet nieder, das ist Gott!

Gab uns Kant einen Gott, den er aus unserem ei-

genen BedÃ¼rfnis durch ein Spiegelblendwerk hervor-

zauberte, so war es doch noch immer jenes grosse un-

erforschte, geoffenbarte \Vesen: Hegel aber braut ihn

vor unsern Augen. Sein Gott wird nicht nur begrif-

fen, sondern er ist selbst der Begriff â�� d. h. ein Kon-

strukt des Gedankens. Es ist ein nach einer Zauber-
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Formel, nach einem mystischen Rezept gemachter, de-

stillierter; Hegel ist der Alchymist und die Sta&TjxT]18)

nur seine Apotheke.

Und dieser so verschriebene und verordnete Gott

soll Himmel und Erde geschaffen haben, er, dem He-

gel auseinandersetzt, wie er sein solle und sein mÃ¼sse!

der Gott, der die Sonne schuf, soll den Zerrbildern

des Schattenspiels gleich sein, das kindische GebÃ¤r-

dungen in ihrem Schein zeigen! O Staub in der Son-

ne, nur so lange sichtbar, als diese Sonne scheint! Er,

vor dessen Hoheit Christus betet und sich beugt, soll

von dem Fatum jener Formel, welche Hegel in der

Tasche hat, umgrenzt und in seinem Innersten be-

stimmt sein! Der Unendliche soll so erkannt werden,

dass unser Denken ihm die Notwendigkeit seines We-

sens und Beginnens vorrechnet und kontrolliert!

Aber merkt ihr's denn nicht, bei Hegeln ist ja das

Fest der Saturnalien, und da kehrt das VerhÃ¤ltnis

des Herrn zum Knecht sich um. Hegel nimmt nicht

nur den erledigten Thron der Himmel ein, sondern der

SchÃ¶pfer Himmels und der Erden muss heut selbst

GeschÃ¶pf seines GeschÃ¶pfes sein. Nenne man das

Wahnsinn, um es nicht sÃ¼ndhaft nennen zu mÃ¼ssen,

wie nie etwas sÃ¼ndhaft gewesen ist, selbst nicht ein-

mal der nackteste Atheismus in seiner BlÃ¶sse, denn

dieser suchte doch nur Gott zu entfliehen; jenerstellt

sich ihm gleich und will ihm gewachsen sein.

Nach unserer falschen Propheten neuester Orten ba-

rung, von denen die Bibel sagt, dass sie kommen

werden, ist denn also Gottes ungeschauete Macht

und Gottheit zu einer Gelenkpuppe geworden, deren

BÃ¤ndchen der Philosoph zieht; sein ewiges Wesen ist

zu einer hingeklapperten Formel zum AbzÃ¤hlen beim

Kinderspiel entwÃ¼rdigt; sein Walten, das die Herzen

lenkt wie WasserbÃ¤che und Wunder schafft in dem

glÃ¤ubigen GemÃ¼t, ist zu einer Drehorgel gemacht,

deren Kurbel ihm der Philosoph nur noch zu drehen

Ã¼berlassen hat; das Tanzlied, wonach Himmel und

Erde, und der SchÃ¶pfer nicht ausgenommen, tanzen

mÃ¼ssen, dies Tanzlied hat der Philosoph selbst auf die

Walze gesetzt: Gott ist nur der arme blinde Spiel-
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mann. Der Gott, welcher dereinst die verborgenen

Gedanken unserer Seele richten wird, muss hier eine

Charte und Konstitution beschwÃ¶ren, wonach er re-

gieren und richten will, und von der Gnade, bei der

allein Vergebung unsrer SÃ¼nden zu hoffen ist, kann

in so aufgeklÃ¤rter Zeit nicht mehr die Rede sein.

Demut und Furcht des Herrn und Glaube, bis dass

wir schauen werden: dies sind die Merkzeichen des

Christentums â�� dann aber ist unchristlich, was unter

uns geht fÃ¼r Christi Wort, da es doch Werk des An-

tichrists ist!

Die Idee, in der Dreieinigkeit den SchlÃ¼ssel fÃ¼r

das Wesen aller Dinge zu finden, ist so alt als diese

Lehre selbst, und wahrlich, wenn man darin Gottes

unerforschlicb.es Wesen ausgesprochen glaubt, so liegt

dies Beginnen nicht fern. Schon der Neuplatoniker

Proclus wollte so die Welt triadisch konstruieren,

und der heilige Augustinus hatte denselben Gedan-

ken. Gott Vater, so meinte er, sei das hÃ¶chste Sein,

der Sohn das hÃ¶chste Erkennen, der Geist der hÃ¶chste

Wille: in allen Dingen sei diese Dreieinigkeit und am

meisten im Menschen.

Aber wie unscheinbar ist diese leichte Deutung

gegen Hegels ewiges Schema von dem Durchgang

des Begriffs durch sich und der Einheit des Unter-

schieds; die Natur nicht anders als Gott soll durch

diese Weltweisheit, denn das ist ihr rechter Name, im

Innersten enthÃ¼llt werden. Ich sehe nur ein Spinnen-

gewebe, das ein winziges dÃ¼rres Wesen vor den blÃ¼-

henden, fruchttragenden Baum der Natur und des

Lebens gespannt hat. Da sitzt das gekreuzte Tier in

dem Zentrum seiner hier und dort angeknÃ¼pften FÃ¤-

den, es hat konzentrische Kreise rund umher gezo-

gen, und dÃ¼nkt sich im Mittelpunkt der SchÃ¶pfung

zu sein. Was ihm ins Netz lÃ¤uft, umspinnt es und

saugt es aus; scheint aber die Sonne fernher auf die

FÃ¤den, so bildet es sich wohl gar ein, auch diese ge-

fangeu zu haben. Kehret ab die Spinneweben, die vor

dem grÃ¼nen Baum der Gotteswelt und vor Gottes

Allerheiligstem hangen!

Ein AdlerflÃ¼gel und Adlerauge soll die Spekulation
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sein ? Oh, sie ist nichts als ein Pfauenschweif mit Kreisea

schillernder Augen, aufgeblÃ¤ht in eitlem Stolz. Soll's

aber Luftfahrt sein, so ist sie ein Ballon mit fixer

Luft, ohne Lenkung, ein Spiel der Winde: kein Ad-

lerfliigel, der zur Sonne tragt, kein Adlerauge, das in

die Sonne schaut.

Suchen wir nun ein stilles KÃ¤mmerlein, da mit ge-

drÃ¤ngtem Herzen niederzuknien, und mit Scheu und

frommer Ergebenheit anzubeten vor dem Unerforsch-

lichen, der unsre Gedanken von ferne kennt: so fÃ¼hrt

uns der Philosoph mit mystischer Miene an seinen

Reliquienschrank. Dort zeigt und deutet er uns hinter

Drahtgitter erstlich ein Elixier, drin ein Hauch vom

veritabel dreieinigen Geist destilliert ist, dann, voll-

standig und wohlerhalten, die oberste Sprosse der Him-

melsleiter, die Jakob im Traum gesehen, endlich den

heiligen Dreifuss der Pythia, worauf er selbst in sei-

nen Weihestunden sitzt. Gewiss werden wir es zwar

alles, sehr erbaut, anstaunen, aber nur schmerzlich

bedauern, dass er nicht auch ein kapitales StÃ¼ck von

eben jenem Balken im eignen Auge vorweise, auf den

Christus im Evangelio anspielt.

Aber der Teufel mag den Philosophen etwas an-

haben! Er schlug bekanntlich seine Grossmutter, weil

sie keine Ausrede wusste: daran fehlt es nun den Phi-

losophen nie. Wir mÃ¼ssen Gott erkennen kÃ¶nnen, und

zwar seinem ganzen Wesen nach, denn Gott sei nei-

disch, wenn er sich uns nicht offenbare, sich nicht er-

kennen lasse; schon in dem Sinn einer geoffenbarten

Religion liege es, dass sich Gott offenbaren mÃ¼sse,

und zwar seinem innersten, wahren Inhalt nach, nicht

in seinen bloss abstrakten Eigenschaften; Gott mÃ¼sse

nicht bloss Subjektives sein, sondern sich auch objek-

tiv machen. In so wenig Worten, wieviel Wortspielerei

und Sophistik! In welchem Sinn die christliche Reli-

gion geoftenbart sei, darÃ¼ber spricht sie deutlich ge-

nug, und dass es dieser Sinn nicht ist, bedarf wahr-

lich keiner Offenbarung. Und dann, selbst wenn wir

einen Augenblick darauf eingehen: wo steht denn ge-
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schrieben, dass Gott sich uns ganz offenbaren mÃ¼sse ?

Ã�berall unterscheidet die Bibel vielmehr unser jetzi-

ges Wissen von Gott von einem hÃ¶heren nach dein

Tode, dem Schauen, wie sie sich ausdrÃ¼ckt. Von alle-

dern bei Hegel nichts, ihm bleibt schon fÃ¼r uns hie-

nieden nichts Unerkanntes in Gott. Aber mit end-

lichen Begriffen Gott messen und sein Wesen bestim-

men wollen, seinen innern geistigen Prozess gleich-

sam zu Protokoll nehmen, ihn nachrechnen wollen,

wie bei einer Maschine, denn darauf lÃ¤uft's hinaus!

Wahrlich, diese Philosophie soll nicht auf den Ma-

terialismus so vornehm herabblicken: wie jener sich

verstieg, aus GrÃ¼nden und Gesetzen, welche doch we-

nigstens auf dem Felde der mechanischen NaturkrÃ¤fte

herrschen, den vollendetsten Organismus, den mensch-

lichen, zu begreifen; so und nur noch unendlich

schlimmer, wenn die modernste Philosophie selbst

Gottes unerforschlicb.es Wesen mit einem ohnmÃ¤ch-

tigen Zauberspruch, der nichts mehr wiegt, als das

mystische Abrakadabra, in alle geheimsten Falten zu

verfolgen sich unterfÃ¤ngt, gleichwie die Bibel von Gott

sagt, dass er in die Herzen der Menschenkinder schaut.

Auf der Liebe ist das Christentum gegrÃ¼ndet, ihre

milde Flamme belebt und durchwÃ¤rmt es; aber es ist

aus mit der Liebe, wenn an die Stelle des lebendigen

Gottes eine kahle und schale Formel tritt.

Auch gegen den Anthropomorphismus soll darum

jene Philosophie nicht ihre vornehme Miene aufzie-

nen, denn er hat immer etwas Kindliches und From-

mes und steht darin dem wahren Christentum um

vieles nÃ¤her.

*

Hier muss ich auf einmal mit einer gewissen Be-

denklichkeit innehalten: KÃ¶nnte ich mich vielleicht

auch selbst irren, denn zu gross sind die VorwÃ¼rfe,

welche ich einem Mann machen muss, der mir doch

sonst ehrenwert und von nicht gewÃ¶hnlicher Gelehr-

samkeit geschildert wird. Ich lese also wieder und

wieder â�¢â��â�¢ und ich finde in jedem Satz dasselbe. Se-

hen Sie nur einmal den schon angefÃ¼hrten Satz von

der Dreieinigkeit:
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â��In diesem Trennen scheiden sich die Form von

dem Inhalte und in jener die verschiedenen Momente

des Begriffs als besondere SphÃ¤ren und Elemente ab,

in deren jeder sich der absolute Inhalt darstellt, a) als

in seiner Manifestation bei sich selbst bleibender,

ewiger Inhalt, Ã�) als Unterscheidung des ewigen We-

sens von seiner Manifestation, die durch diesen Un-

terschied Erscheinungswelt ist, y) als unendliche RÃ¼ck-

kehr und VersÃ¶hnung dieser Ã¤usserlichen Welt mit

dem ewigen Wesen."

Worte, Worte, nichts als Worte! Man bewundere

die luftige SeiltÃ¤nzerkunst: aber er macht es mit der

Balancierstange; man bewundere diese metaphysische

Taschenspielerei; aber er macht's mit weiten Ã�rmeln.

DafÃ¼r sehe ich hier das WÃ¶rtchen â��als" an, und es

kann nicht schwer sein, zu finden, was er dahinter

fÃ¼r Versteckens spielt. Das lassen Sie sich von unserem

Professor auseinandersetzen, denn es ist sein Fach.

Sie aber fassten hier selbst schon Misstrauen.

Nur so viel sehe ich deutlich: wenn Hegels ganze

Philosophie auf der Einheit des Unterschieds beruht,

und der Fortschritt des Gedankens, so wie die Stufen-

leiter der Wesen, sich danach bestimmt, wie innig,

innerlich und vollkommen diese Entgegensetzung der

Einheit und wiederum Einheit der Entgegensetzung

sei: so hatte wohl der Philosoph immer leichteres

Spiel, je mehr er in die NÃ¤he Gottes kam, hier liess

sich mit dem meisten Recht aus allem alles machen,

und wenn er es tat, so war er nur konsequent.

Eine solche Konsequenz will ich ihm denn auch

gerne einrÃ¤umen, nur bleibt's dabei: Nie ist das Aller-

heiligstemit weniger Leichtfertigkeit in solchemGrade

profaniert worden. Wie der Heiland einst die Dornen-

krone tragen musste und hÃ¶hnend KÃ¶nig von Israel

geheissen ward, so setzt man heute ihm und seinem

Wort, das ein Wort des Lebens ist, eine papierne

Krone auf, darauf papierne Worte geschrieben stehen.

Man will, gleichwie die Juden von seiner Lehre ein

irdisches Reich forderten, noch heute, wie damals,

von seinem Wort Erkenntnis aller Dinge im Himmel

und auf Erden. So wenig nun dies der Sinn des Chri-
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stentums sein kann, und so wenig jene von seiner

lauteren WÃ¤rme erglÃ¼ht sind, so sehr dÃ¼nken sie sich

die wahren, einzigen und auserwÃ¤hlten ErgrÃ¼nder

des Evangeliums: das ist das Ã�rgernis. Gibt es aber

darum keine Ketzer mehr, weil sie nicht mehr ver-

brannt werden? Jene kreuzigen Christum, denn sie

verkehren den Geist seiner Lehre, die eine himmlische

Manna fÃ¼r uns Kinder Gottes in der WÃ¼ste ist, in

eitel Torheit, DÃ¼nkel und Aberwitz!

Kehren Sie um, mein lieber junger Freund! Meine

Sprache ist die eines alten Mannes, der's gut meint,

aber sein Herz nicht von der Zunge hinunterdrÃ¼cken

kann.
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VIERZEHNTER BRIEF

FERNERE ENTGEGNUNG

Teurer Freund!

IHREN neulichen Brief, den ich in meinem Schreiben,

wÃ¤hrend dessen ich ihn von Herrn F. empfing, nicht

beantworten wollte, konnte ich in meinem letzten noch

nicht berÃ¼cksichtigen. Erst heute hoffe ich so weit

fortzuschreiten, dass dies mÃ¶glich wird, darum will

ich Ihnen denn auch jetzt erst im allgemeinen sagen,

was ich zu Ihren Ã�usserungen denke. Sonderbar hat

sich's getroffen, dass wir beide gerade gleichzeitig zu

entwickeln versuchten, in welcher Art sich Hegel sei-

nen VorgÃ¤ngern anschliesst. Meine Ansicht werden

Sie jetzt ungefÃ¤hr schon kennen, und wenn ich von

der Ihrigen abzuweichen nicht umhin kann, so glaube

ich grossenteils die Widerlegungen schon niederge-

schrieben zu haben, ehe ich Ihren Brief noch las.

Was sie von der Stellung Lockes und Leibnizens sa-

gen, erkenne ich sogleich fÃ¼r Hegels Auffassung, allein

sie wird diesmal schwerlich beitragen, einen guten

Begriff von seiner grÃ¼ndlichen Handhabung der Ge-

schichte der Philosophie zu geben. Ihr Philosoph fasst

Leibniz und Locke zusammen, sofern sie als Vertre-

ter der PartikularitÃ¤t dem Allgemeinen, das in Spi-

noza herrsche, sich gegenÃ¼berstellen. Gerade umge-
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kehrt: Leibniz, der sich auch schon als spekulativer

Denker von dem sensualistischen Locke unterscheidet,

gehÃ¶rt wesentlich mit Spinoza in eine Kategorie, aber

nicht allein mit ihm, wie ich dies ausfÃ¼hrlich erÃ¶r-

terte. Von diesem ganzen und innerlichen Zusammen-

hange der Geschichte der Philosophie hat nun He^el

wohl wenig Ahnung. Ein schlechtes, gezwungenes

Wortspiel, und nichts weiter ist es, wenn er unter

dem Namen der PartikularitÃ¤tdie Monadenphilosophie

und Lockes Untersuchung Ã¼ber den menschlichen

Verstand unter einen Hut bringen will. Manches an-

dere werden Sie mit meiner Darstellung selbst ver-

glichen haben. In bezug auf die Weise, wie sich He-

gel an Schelling anknÃ¼pft, bringe ich noch einiges

nach. Schelling hatte PolaritÃ¤t und Dualismus in

Verbindung gebracht, und mit beidem bereits die

Dreieinigkeit; Hegels EigentÃ¼mlichstes ist, dass er

das Urteils- und Schlussverfahren der Aristotelischen

Logik nicht nur mit der Dreieinigkeit und also auch

mit Gott identisch findet, sondern auch als allgemeine

Form des notwendigen Gedankens, der nach Schelling

schon in der ganzen Natur anzutreffen ist, nun auch auf

diese Natur selbst anwendet. Dass er dies zuerst auf-

fand, und dass er dies genau durchfÃ¼hrte, soll ihn so

unendlich hoch Ã¼ber Schelling stellen; hierin be-

steht Hegels notwendige Konstruktion, und dieserhalb

dÃ¼nkt sich der absolutpreussische Philosoph so un-

endlich Ã¼ber dem sÃ¼ddeutschen, dem er meistens nur

die Unmittelbarkeit des Genies gelten lÃ¤sst. Allein,

sehen wir nÃ¤her zu, so wird augenscheinlich, dass

diese Endeckung Hegeln keineswegs so ausgemacht

gehÃ¶rt, denn,wenn Schelling sein â��Band" immer auch

die Kopula nennt, so ist darin die Anspielung und

Hindeutung auf das logische Urteil nicht mehr zu

verkennen. Es scheint also auf den nÃ¤chsten Blick,

als habe Hegel wieder einmal, was bei seinem Vor-

gÃ¤nger ein bloss geistreicher Ausdruck, eine vorÃ¼ber-

gehende Anspielung gewesen, gar zu eigentlich auf-

gefasst, und gleich eingefangen und eingesalzen in die

Tonne seines Systems, die er freilich nicht so genial

wÃ¤lzt, als Diogenes. Und wirklich denke ich Ihnen
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noch diesmal nachzuweisen, wie ehen diese absolute

Konstruktion der Natur nach dem logischen Schluss

und Urteil, wodurch der welthistorische Wert Hegels

feststehn soll, nur auf WillkÃ¼rlichkeit, TÃ¤uschung und

Irrtum beruht. Dass dann ferner aber auch die Logik

des Aristoteles eine bloss einseitige FÃ¶rmlichkeit ist,

welche das wahre Denken und Schliessen noch gar

nicht angeht, werde ich Ihnen spÃ¤terhin zu zeigen

haben.

Jetzt aber fahre ich zunÃ¤chst noch in dem fort, was

ich neulich unbeendigt lassen musste; es ist noch viel

fortzusetzen und sogar einiges nachzuholen.

Hume sagt: â��Man nehme unserer philosophischen

Sprache alle Metaphern und AusdrÃ¼cke, die entlehnt

sind von unserm Staatsleben, unsern Gewerben,unsern

Ã¼brigen bÃ¼rgerlichen VerhÃ¤ltnissen: und man wird

finden, dass ihr nicht viel selbst zur Bezeichnung der

spekulativsten SÃ¤tze Ã¼brig bleibt." Daran ist etwas

Richtiges, aber noch sehr allgemein und roh.

Ein Ausspruch von W. von Humboldt in der inehr-

erwÃ¤hnten Abhandlung kÃ¶nnte auf das Gegenteil hin-

zu weisen scheinen. Man kÃ¶nne, sagt der grosseSprach-

forscher mit Recht, auch in der ungebildetsten Sprache

immer noch jeden Gedanken ausdrÃ¼cken, wenn man

sie nur mit einigem Geschick handhabe. Auch Leib-

ni/. hat schon ein Jahrhundert frÃ¼her eben diesen

Gedanken in derselben Bestimmtheit und fast in dem-

selben Umfange ausgesprochen in seinen unvorgreif-

lichen Gedanken, betreffend die AusÃ¼bung und Ver-

besserung der deutschen Sprache. Wie aber das? Da-

nach musste man ja doch wieder zur Meinung derer

zurÃ¼ckkehren, dass die Gestalt der Sprache, als ein

gleichgÃ¼ltiges und indifferentes Mittel Ã¼berhaupt

wenig auf den Gedanken einfliesse! Wir haben's nicht

zu fÃ¼rchten; denn dort ist davon die Rede, dass ein

Sprachkundiger, der schon in Ã¤ndern gebildeten Idi-

omen nicht nur denken gelernt hat, sondern auch mit

Gewandtheit Ã¼ber die sprachlichen Mittel zu schalten

weiss, sich mit solcher schon mitgebrachten Kennt-

nis und Gewandtheit auch einmal einer unreiferen

Sprache bediene. Dies also wird uns nicht irre machen,
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denn in unserer Sache â�� nicht w;

sich lediglich nur um die erste Erw

sowohl als der Begriffe und Gedai

Ã�ber den Zusammenhang dei

Denkens? â�� Sie haben ganz rec'

Aufgabe selbst eine grosse Missli

wahr, sie ist schwierig, aber dai

Sie setzen mir entgegen: Sprachi

also einen Zusammenhang, kein;

wie die Aufgabe selbst eingesteht

Ã¼ber das andere, der Zusammen

Zusammenhang entscheiden. Ja

wissen nicht, was das Denken s

keine der gewÃ¶hnlichen ErklÃ¤rui

diese den einen wesentlichen

ganz vernachlÃ¤ssigen. Wir kenn

noch nicht ganz, da wir noch

in das Denken haben. Aber was

denken wirklich ernsthaft, so

Wissenschaft geben, deren jede

in solchem Fall befindet. Wir k

die Sprache schon grossenteils,

Anhaltspunkt. Also wohlan!

Nach der gewÃ¶hnlichen und,

allgemeinen Annahme Ã¤ussert s

ken in drei StÃ¼cken: in den Beg

Schliessen. Alle drei Akte solli <*'

und Notwendigkeit begleitet sei ^*

soll die SelbstÃ¤ndigkeit des Dei &f-

gigkeit von der Erfahrung sich i ^.* *i*^

der Untersuchung ist so weit 0Ã�f*

unserer Operation sind durch d t^^*

die Stellung des Gegners scharft

Vom Schliessen ist bisher in

noch mit keinem Wort und n

die Rede gewesen: dagegen hat

der Bildung der Begriffe zu sehe

die Natur der Urteile, wenn Sie

schon im wesentlichsten berÃ¼hi

mir ankommen wird, muss Ihne

Auf die Bildung der Begriffe kc
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vÃ¶rderst genauer zurÃ¼ck; dieandern Punkte, vondenen

in gleichem Grade die Entscheidung abhÃ¤ngt, werden

wohl noch weiter hinausgeschoben bleiben mÃ¼ssen.

Wahrlich, mein Freund, bin ich in Verlegenheit,

wie viel ich Ihnen noch zu sagen nÃ¶tig habe; aller-

dings sind die fernem Resultate gleich wichtig und

Ã¼berraschend, wenn ich nur nicht fÃ¼rchten mÃ¼sste,

dass Sie sich schon selbst die Folgerungen gemacht

haben, mit denen ich jetzt nachkomme. Insofern also

haben Sie meine jetzige Darstellung mehr nur als eine

Ã�bermalung anzusehen.

Man mag noch so sehr, ich weiss nicht in welcher

Art, dem streng apriorischen Ursprung der Gedanken,

sowohl der Begriffe und ihres Inhalts selbst als auch

der Kategorien zu ihrer VerknÃ¼pfung, zugetan sein,

so steht doch nach meiner Darstellung nicht zu leug-

nen, dass diese Begriffe nicht immer dagewesen sind,

sondern dass dazu erst ein Weg, eine Anstrengung

gemacht werden mÃ¼sse. MÃ¶ge die Sprache auch, wie

wir gesehen haben, gleichsam um entschiedener auf

ihrem Wege zum Abstrakten vorrÃ¼cken zu kÃ¶nnen,

nicht nur hinter sich alle BrÃ¼cken zerstÃ¶ren, sobald

sie mit allen ihren Teilen sie passiert hat, sondern

mÃ¶ge sie auch selbst die Spur ihres Weges gern ver-

wischen: so haben wir doch eben in unsern Tagen

das historisch-pragmatische Sprachstudium, um zu

wissen, durch welche Mittel und Kunstgriffe es der

Sprache oft erst mÃ¼hsam gelungen ist, vom Konkreten

zum Abstrakten fortzugehen.

Aber, aber â��! Ich sehe wohl Ihre bedenkliche

Miene und weiss, was Sie mir bedeutet. Sie meinen:

Wenn auch anfangs die Sprachen konkret sind und

erst spÃ¤t abstrakt und immer abstrakter erscheinen:

wo liegt der strenge Beweis, dass das vorangegangene

Konkrete wirklich allein nicht nur Gelegenheit und

Veranlassung, sondern auch Grund und Ursache des

spÃ¤tem Abstrakten sei, dass dies wesentlich abhÃ¤ngig

sei von jenem, von der Sprache gemacht und erst ab-

geleitet aus jenem. Sie meinen: Es stÃ¶rt jene Entwick-
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lung nicht die Ansicht im mindesten, dass das Denken

aus eigner Kraft die Begriffe hervorrufe, ohne an irgend

etwas Ã�usserlichem forttappen zu mÃ¼ssen: nur sei es

natÃ¼rlich, dass der neue Begriff an keiner andern

Stelle eintrete, als wo der Gang des Denkens auf eignem

Wege dazu reif sei. Ich muss Ihnen nur sagen, dass

diese Folgernngsweise es Ã¼berhaupt ist, womit Leute

von verschiedenem Bekenntnis den wahren histori-

schen Zusammenhang verdÃ¤chtigen zu kÃ¶nnen hoffen.

Allein wir werden auf diesen seltsamen Sophismus in

seinem grÃ¶ssern Umfange wohl noch Ã¶fters zurÃ¼ck-

gewiesen werden. FÃ¼r den jetzigen Fall nur so viel:

Wenn nun aber, die neue Bedeutung nur auf einem

Vergessen der alten, ihres Ursprungs und ihres Be-

zugs beruhte, wenn neue abstraktere Begriffe hÃ¤ufig

nur dadurch aufgekommen wÃ¤ren, dass sich die frÃ¼-

here Bedeutung in einer gewissen Redensart, in einem

gewissen Zusammenhange besonders festsetzte und

dann dessen ganzen Sinn in sich aufnehme, den sie

ihrer etymologischen Bildung nach nicht haben konn-

ten, was doch beides dem Spracheigensinn anheimfÃ¤llt,

um nicht gerade zu sagen: dem Zufall; â�� wenn ferner

Bildungen von Worten und mit ihnen zugleich von

Begriffen nur dadurch mÃ¶glich wÃ¼rden, dass schon

vor ihnen eine allgemeinere oder engere Sprachanalo-

gie vorhanden ist, und zwar ganz unabhÃ¤ngig von

ihnen, ja meistens sogar ganz anders gemeint; wenn

endlich, selbst unter der Voraussetzung, dass es Ge-

danken geben kÃ¶nne ohne die sprachliche Basis, man

sie doch wahrlich nicht zu fassen und auszusprechen

vermÃ¶chte, bevor nicht die sprachliche Entwicklung

ihrerseits auch bis eben dahin gediehen, um ein brauch-

bares Mittel darbieten zu kÃ¶nnen, wenn diese FÃ¤lle

eingetreten sein sollten: wie dann? wie dann? Sie

sind's aber.

Wir wollen uns obige Einwendung, oder besser ge-

sagt, Ausrede, durch eine kleine Geschichte noch an-

schaulicher machen. Gesetzt, man hÃ¤tte gewettet auf

einen erhÃ¶hten Punkt emporzukommen, ohne Ã¼ber

die hinauffÃ¼hrende Stiege zu gehen, sondern unmittel-

bar durch die Luft, sei es durch Sprung, oder wie es
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nun jeder mÃ¶ge und kÃ¶nne. Alle hÃ¤tten davon ab-

stehen mÃ¼ssen, einer aber ergriffe eine Leiter, stiege

gemÃ¤chlich hinauf und bÃ¤te sich, oben angelangt, den

Preis in richtiger Zahlung aus, aus dem Grunde: die

Leiter sei n ur zufÃ¤llig gewesen, er ha tte auf den Sprossen

nicht geruht, sondern an den Stellen der Luft, wo sich

jene zufÃ¤llig befunden hÃ¤tten. Was wÃ¼rde man ihm

sagen? Man wÃ¼rde ihn auslachen und antworten,

wenn die Sprossen nur zufÃ¤llig sich dort befanden und

du eigentlich durch die Luft gegangen bist, so tue es

noch einmal und entferne ausdrÃ¼cklich jenen Zufall,

welcher dem Anerkenntnis deiner Kunst bei uns im

Wege steht. Er aber ginge nun Ã¼ber die Treppe: be-

diente sich desselben Grundes, und bedauerte nur, dass

diese nicht auch fortgenommen werden kÃ¶nnte. Wird

er jetzt mehr recht haben und weniger verlacht

werden? â�� Dies ist aber unser Fall; denn was ge-

schehen ist,lÃ¤sst sich freilich nicht rÃ¼ckgÃ¤ngig machen;

hier ist keine Probe unter Ã¤ndern VerhÃ¤ltnissen mÃ¶g-

lich. Aber man hÃ¤tte noch kÃ¼rzeren Prozess mit unserm

Witzkopfe machen mÃ¼ssen. Man sperre die Treppe

ausdrÃ¼cklich, und wenn er dann auf seiner Leiter oben

ist, so nehme man diese ZufÃ¤lligkeit hinweg und ver-

lange, wie nicht unbillig, er solle auch eben so durch

die Luft hinabsteigen. Alsdann wird er den Hals

brechen oder sich ergeben mÃ¼ssen. Dies ist nun noch

weit mehr unser Fall. Denn die Sprache, wie ich Ihnen

soeben schrieb, hat selbst hinter sich alle Ã�bergÃ¤nge

vernichtet und die Spur ihres Wegs unkenntlich ge-

macht: sie selbst hat die Leiter fortgenommen, nach-

dem wir oben sind. Wenn nun die Philosophen nicht

durch grÃ¼ndliches Sprachstudium diese Ã�bergÃ¤nge,

diese hohe Leiter, zu ersetzen wissen, wovon allein

der Sinn und die Bedeudung nicht einzelner WÃ¶rter,

sondern der ganzen Sprache und ihres Gebrauchs ab-

hÃ¤ngt â�� was folgt? â�� Dass sie den Hals brechen.

Dies endlich ist erst ganz unser Fall. Ich hoffe Sie noch

mit einer FÃ¼lle der interessantesten Beispiele bewirten

zu kÃ¶nnen, wie die Philosophen allen RÃ¼ckweg, d. h.

allen Begriff von dem natÃ¼rlichen Gebrauch der

Sprache und mithin des Denkens verloren haben, wie
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sie aus blauer HÃ¶he sich herabstÃ¼rzen, mehrmals in

der Luft sich Ã¼berschlagend. Aber das spÃ¤ter; fÃ¼r jetzt

bedarf ich noch Ihrer Aufmerksamkeit, um meine

bisherigen Resultate zu sammeln und zu verfolgen.

Es liegt in dem Wesen der konkreten Sprachen, ein

geringeres Bewusstsein von der eigentlichen Operation

des Denkens zu haben: anderseits folgt es aus der

Natur der abstrakten oder analytischen, dass sie sich

mehr und mehr einem solchen Bewusstsein annÃ¤hern,

also in gewissem innern Zusammenhange, in einer

Wechselwirkung mit logischer Wissenschaft stehen.

Abstraktion und helles Bewusstsein der Abstraktion,

das sind die beiden grossen Aufgaben; das erste fÃ¼r

die Sprache, das andere fÃ¼r das Denken. Die Sprache

wÃ¼rde ohne Abstraktion ihren wesentlichsten und

eigentlichsten Zweck verfehlen: sie fÃ¤lltaberin Schwin-

del, Taumel und Wahnsinn, wenn das Denken sich

bloss innerhalb dieser Mittel bewegt und gehen lÃ¤sst,

ohne zugleich die getreue Verzeichnung ihres Werts

und Geltens in der Hand zu haben und stets einzu-

sehen. Ohne Abstraktion ist kein Denken, ohne Kon-

trolle derselben nur Irrtum.

Warum und wiefern ohne A bstraktion weder Sprache

noch Denken? â�� Die ErÃ¶rterung dieses Punktes fÃ¤llt

zwar seiner einen Seite nach in die Betrachtung Ã¼ber

die Natur der Urteile; da sie jedoch von Ihnen mÃ¶chte

verlangt werden, so mÃ¶ge sie hier so weit gegeben

werden, als mÃ¶glich ist, um spÃ¤terhin erst ihr volles

Licht zu erhalten.

Ausreichend fÃ¼r meinen Satz wÃ¤re freilich schon

der Beweis, dass eben, wie ich Ihnen dartat, alle Spra-

chen bis jetzt abstrakt geworden sind: eine Sprache

als solche kann aber nie auf Abwege geraten, sofern

sie keinen andern Zweck und Wert hat, als den im-

mer leichterer VerstÃ¤ndigung, und sofern sie keinen

andern Bildungsweg anerkennt, als den, dass sie ge-

sprochen wird. Aber die Sache hÃ¤lt auch nÃ¤herer Be-

trachtung stand.

Einerseits lassen sich alle abstrakten Begriffe an-

sehen als erweiterte sprachliche Formen. FÃ¼r Plural

und Singular hat die Grammatik, in den Ã¤lteren Spra-
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eben auch fÃ¼r den Dualis, besondere Mittel: was hin-

dert, die Gattungen fÃ¼r besondere Arten eines mehr-

fachen Genus anzunehmen: nur sind fast alle Spra-

chen darin sich gleich, dass sie hierfÃ¼r eigene WÃ¶r-

ter haben. Und wiederum die Merkmalsbegriffe â��

auch diese kÃ¶nnte man ganz fÃ¼glich fÃ¼r erweiterte

VerhÃ¤ltnisbegriffe ansehen. Je allgemeiner nun, je

weniger arn Speziellen haftend die Beugungen sowohl

als, um mit Humboldt zu reden, die grammatischen

WÃ¶rter sind, um so bequemer und freier bewegt sich

das VerstÃ¤ndnis, man kann leichter und flÃ¼chtiger

die VerhÃ¤ltnisse andeuten, sie haben keinen indivi-

duellen Beigeschmack, kein speziell bildliches Unge-

schick, sie verlieren ihre metaphorische Eckigkeit und

UnfÃ¼gsamkeit. FlÃ¼ssig und durchsichtig mÃ¼ssen die

AusdrÃ¼cke sein; sie kommen von Bildlichkeiten her:

aber omne simile claudicat, und eben diese Lahmheit

hat die Sprache zu heilen, soll anders das VerstÃ¤nd-

nis schnell und behend sein. Die sprachlichen Aus-

drÃ¼cke sind in ihrer Bildlichkeit fÃ¼r einen einzigen

Fall vielleicht sehr anschaulich und scharf bezeich-

nend ; fÃ¼r alle Ã¼brigen dann entweder schief oder auch

zu ausdrÃ¼cklich; sie sagen mehr und sagen es lauter, als

nÃ¶tig ist. Ungebildete VÃ¶lker und Menschen sprechen

laut und mit allzu vielen und allzu derben Akzenten

gar zu eindringlich: hochgebildete VÃ¶lker, Menschen

und Sprachen reden leise, flÃ¼chtig, monoton â�� be-

sonders tun dies auch geistreiche Leute.

Man versuche nur einmal einen allgemeinen Ã�ber-

schlag dessen zu machen, was die Sprache kann zu

sagen haben: ich glaube, es werden mit diesen kurzen

Worten umschrieben sein: Dinge, deren Gattungen

und Merkmale, Handlungen und deren VerhÃ¤ltnisse.

Jede Aussage aber muss die Form eines Satzes oder

Urteils annehmen. Nun ist auf der einen Seite Allge-

meinheit der AusdrÃ¼cke nÃ¶tig, auf der Ã¤ndern PrÃ¤-

gnanz, d. h. wie wir uns schon frÃ¼her verstanden, dass

wiederum das Allgemeine kein Schwankendes und

Unbestimmtes, sondern ein fest und sicher von der

Sprache Angenommenes sei. Beides aber konnte nur

durch Abstraktion geschehen. Entweder es soll ein
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Merkmal eines Gegenstandes oder Begriffes ausgespro-

chen werden: soll dies nicht immer auf den ganz en-

gen und unbehilflichen Vergleich einer Sache mit

einer andern, nicht auf ein ausdrÃ¼ckliches oder ver-

schwiegenes Gleichsam hinauslaufen, so bedarf es un-

umgÃ¤nglich der Abstrakta. Oder es soll der Zusam-

menhang irgendeiner Erscheinung mit andern er-

kannt werden, dann bedarf es wieder der allgemei-

nen, d. h. der abstrakten Begriffe. Ist es aber das In-

teresse aller und jeder Wissenschaft, alles und jedes

Wissens, immer tiefere, weitgreifendere, allgemeinere

ZusammenhÃ¤nge der Dinge zu erfassen, so bedarf es

immer weiterer und weiterer Abstraktionen, deren

das Leben und die Wissenschaft tÃ¤glich neue aus-

beutet und zutage fÃ¶rdert. Alles Lernen, Forschen

und Wissen gleicht in diesem Punkt den Naturwis-

senschaften. Nach dem Bernstein, dem Elektron der

Alten, ward sehr natÃ¼rlich jene Eigenschaft desselben,

leichte KÃ¶rper anzuziehen, ElektrizitÃ¤t genannt, wie

vom Magneten der Magnetismus. Aber in demselben

Grade, als wir die Allgemeinheit jener Naturkraft in

alle verschiedenen Verzweigungen immer weiter ver-

folgten, ebenso hat sich auch der Begriff erweitert und

erweitern mÃ¼ssen, und der Fusspunkt ist lÃ¤ngst gÃ¤nz-

lich aus den Augen verloren. Der Galvanismus, der

Voltaismus, alles dieses hat sich damit vereinigt: das

Merkmal, die Eigenschaft eines einzigen Individuums,

ist zu einer ganz allgemeinen Naturkraft geworden,

deren Ende gar nicht abzusehen ist. Denn Magnetis-

mus, WÃ¤rme, Licht, insonderheit aber der chemische

Prozess fliesst untrennbar damit ineinander, und die

Abgegrenztheit sowohl des an einem Individuum haf-

tenden Begriffes als dann auch die PrÃ¤zision der fer-

nereu Abstraktionen lÃ¶st sich selbst vÃ¶llig vor unsern

Augen auf. Und wie ist es sonst mit den Gattungs-

namen? Ebenso: sie erweitern sich vor dem Licht

der Wissenschaft immer mehr, bis sie endlich wohl

gar alle Grenze verlieren, und in ihrer Abstraktion

nur durch einen Machtspruch, durch einen neuen Akt

der Abstraktion, einige Grenzbestimmtheit erhalten

kÃ¶nnen. Es tritt die autonome Gewalt der Sprache



ein und sagt: Dies soll Salz, dies soll SÃ¤ure heissen.

So bekommen die AusdrÃ¼cke PrÃ¤gnanz, nachdem sie

sich vorher ins Unbestimmte mÃ¼ssen verloren haben :

diesen Weg ist die Sprachbildung ihrerseits unbewusst

gegangen; die Wissenschaft hat ihn mit Bewusstsein

zu gehen. Immer scheint dieser doppelte Gang obzu-

walten : die Begriffe gehen von einzelnen KÃ¶rpern

aus, wie auch Salz und SÃ¤ure, sie werden durch Ã�ber-

tragungen abstrakter und allgemeiner, bis sie endlich

allen Halt verlieren; dann setzt die Sprache sie wie-

der fest, aber nicht mehr fÃ¼r Individuen, sondern fÃ¼r

Begriffe, fÃ¼r gedachte ZusammenhÃ¤nge, denen sie dann

Sanz entsprechen, ohne Ã�bertragung. Dies ist dann

Ã¤s eigentliche Abstraktum; die Abstrakta der Spra-

chen stehen auf verschiedenen Stufen dahin, immer

neue wachsen nach, welche die vorrÃ¼ckenden er-

setzen.

*

FrÃ¼hmorgens. Ich habe neulich doch noch einiges

von Belang verabsÃ¤umt. Die Eigenschaften in ab-

stracto d. h. die Substantivbildungen, welche von

Merkmalsbegriffen, sowohl dem Gedanken als der

sprachlichen Form nach, erst abgeleitet sind, kommen

ganz vorzÃ¼glich in Betracht, wo es sich um den Be-

griff des Abstrakten handelt. Wie hat nun die Sprache

Mittel erwerben kÃ¶nnen, eine Eigenschaft, also das

Resultat eines vergleichenden Urteils usw., wiederum

als ein SelbstÃ¤ndiges zu denken, wovon TÃ¤tigkeit aus-

gehen kann, dem man eine Handlung zueignen darf?

â�� ein Wendepunkt vom allerhÃ¶chsten Interesse. Das

sprachliche Schaffen tritt hier unmittelbar in eins zu-

sammen mit dem ersten philosophischen Gedanken,

mit dem ersten Fragen nach Ursache in dem, was

sich den Sinnen darstellt. Wir haben es hier mit dem

ganzen Naturmenschen und dessen gesamter Anschau-

ungsweise, nicht mit einer einzelnen Ã�berlegung zu

tun. In Ermangelung der NaturkrÃ¤fte werden men-

schenÃ¤hnliche Gottheiten, wohltÃ¤tiger und schÃ¤dlicher

Art, von allen NaturvÃ¶lkern ohne Ausnahme als die

Urheber der Erscheinungen betrachtet, von ihnen ge-

hen die Bewegungen aus, sie herrschen Ã¼ber die Ei-
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genschaften der Dinge. Von dieser durchgreifenden

Anschauungsweise nun ist kaum noch der geringste

Sprung, selbst Handlungen und Erscheinungen, die

man selbstÃ¤ndig denkt, ihre Ursache in sich, nicht

in einem andern tragend, als Personen darzustellen:

so entsteht das abstrakte Substantiv, und die Ideen-

assoziation einer PersÃ¶nlichkeit teilt ihnen Geschlecht

zu, mÃ¤nnliches und weibliches: eine Perzeption, wel-

che heutzutage noch die Poesie auffrischt. Im ge-

wÃ¶hnlichen Sprachgebrauch ist sie seit Jahrtausenden

verwischt, wenn auch nur die einzige englische Spra-

che jene schÃ¶ne Anschaulichkeit, deren Grund noch

sonnenklar vor Augen liegt, bereits abgetan. Es hat

sich gefÃ¼gt, wer mag nÃ¤her sagen, durch welche Vor-

stellungen vermittelt, dass in germanischen Sprachen

die Eigenschaften in abstracto fast durchgÃ¤ngig das

weibliche Geschlecht erhalten haben, also ursprÃ¼ng-

lich als weibliche Wesen imaginiert wurden. Die En-

dungen derselben im Griechischen und Lateinischen

setzen sie schon ganz augenscheinlich in eine Kate-

gorie mit den weiblichen Eigennamen, allein noch

weit mehr in die Augen springend wird das Gesagte

durch eine Betrachtung des Deutschen. Die Silben

heit und AeiY, das letztere erst aus jenem entstanden,

wie nicht weiter hierher gehÃ¶rt, sind jetzt die allge-

meinste Bezeichnung. Was bedeutet nun diese Silbe ?

Schon der Ton, welchen sie noch in allen WÃ¶rtern

wo sie vorkommt, gleich einer Begriffssilbe, die, mit

Voss zu reden, im Tiefton steht, sich nicht streitig

machen lÃ¤sst, mÃ¼sste den Aufmerksamen erinnern,

dass wir es hier mit einer Begriffssilbe, wahrschein-

lich einem Substantiv zu schaffen haben. Um nun ein

solches ausfindig zu machen, dÃ¼rfen wir in der Tat

nicht so gar weit suchen. Schon im dreizehnten Jahr-

â�¢ hundert treffen wir ein Substantivum fu-it an, und

dann weiter hinauf immer ausgedehnter. Und was

bedeutet es? Nichts anderes als â��Person": also was

wollen wir mehr! Namentlich wird es frÃ¼her von den

drei Personen Gottes in der Dreiein i gkeit gebraucht,

wofÃ¼r man im dreizehnten Jahrhundert Namen sagte.

Es ist so aber Maskulin und scheint erst â�� wie viele
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WÃ¶rter haben nicht im Deutschen ihr Genus geÃ¤n-

dert, sogar mehrmals! â�� durch ein gewisses allge-

meines SprachgefÃ¼hl, vielleicht auch unter Einwir-

kung des Lateinischen, in solchen Bildungen ins Fe-

minin Ã¼bergangen zu sein. Das ist nun daran nicht

sowohl merkwÃ¼rdig als bemerkenswert und im Ge-

dÃ¤chtnis der Philosophen stark anzustreichen, dass

die Sprache und mit ihr der Gedanke, um jene Fas-

sung der Begriffe zu erreichen, welche heutzutage der

eigentliche ReprÃ¤sentant des Abstrakten ist, selbst ihre

Zuflucht zu etwas ganz Konkretem, zu der Mittels-

vorstellung einer Person und PersÃ¶nlichkeit hat neh-

men mÃ¼ssen. Ich will das letztere Wort nicht um-

sonst meiner Feder haben entschlÃ¼pfen lassen, um

Sie zu erinnern, wie uneingeschrÃ¤nkt die Sprache sich

ihrer Mittel bedient, sobald sie nur einmal im vollen

Besitz derselben ist: hier haben wir den Begriff Per-

son sogar selbst mit jener Silbe zusammengesetzt,

welche dasselbe bedeutet: er kÃ¶nnte aber nicht den

Sinn haben, den wir mit dieser Bildung jetzt verbin-

den, hÃ¤tte jenes Mittel nicht alle die Stufen durchge-

macht, welche die Sprachwissenschaft noch verfol-

gen kann. Man kann und muss sogar allgemeiner sa-

gen: jedes sprachliche Bildungsmittel nimmt eine Re-

aktion auf von jedem Begriff, auf den es angewendet

wird.

War nun einmal die neue Ableitungssilbe da, und

konnte man mit derselben um so mehr, als man Ã¼ber

die ursprÃ¼ngliche Vorstellungsweise schon hinweg

war, jede Eigenschaft als etwas SelbstÃ¤ndiges, als

ganz abgesehen von ihrem VerhÃ¤ltnis zu bestimmten

GegenstÃ¤nden, d. h. einerseits als Abstraktum andrer-

seits als Substantivum, fassen: so hat die Sprache sich

dieser Bequemlichkeit in vollem Masse bedient, oft

nur da, wo sie wieder von einem VerhÃ¤ltnis, von ei-

ner Eigenschaft, wie sonst nur von Substantiven, d. h.

Individuen, etwas aussagen wollte; denn sie brauchte

die Substantivform, um kenntlich zu machen, ihr

Merkmalsbegriff solle im Urteil und Satz selbst ein-

mal die Subjektstelle einnehmen. Es wird Ihnen ge-

nÃ¼gen und Sie zu neuem Forschen auffordern, dass
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ich Ihnen so nur eben die Richtung angebe, Ihnen

nur das Fernrohr auf diese Ã�bergÃ¤nge in den bild-

samem Anfangen der Sprachen stelle.

Fehlten aber die Resultate dieser einfachen Beob-

achtungen und der noch einfacheren Ã�berlegung, so

werden seltsame Irrungen des Denkens nicht ausge-

blieben sein. Sie fehlten wirklich, und man ist in al-

ter und neuer Zeit, bei jeder philosophischen Be-

strebung, auf die wunderlichsten Abwege, in die spass-

haftesten Verlegenheiten geraten.

Es versteht sich nach meiner Auseinandersetzung

von selbst, dass man in der Anwendung jener Form

ohne Grenze zu Erzeugung neuer Begriffe oder nur

neuer Fassung der vorhandenen fortgehen kann â��

man wird es aber nicht weiter tun, als nicht fÃ¼r das

VerstÃ¤ndnis daraus eine Bequemlichkeit erwÃ¤chst.

Diese sprachliche Form macht keine Ausnahme von

allen Ã¤ndern, und Ã¤hnlich wie man durch dieses Mit-

tel jedes Adjektiv ohne weiteres in substantivische

Fassung umgiessen kann, so steht es ja sogar bekannt-

lich den EnglÃ¤ndern frei, jedes Substantiv sofort zum

Verbum umzuprÃ¤gen und es dann ganz nach Art des

letztern abzuwandeln. Nun lassen Sie uns einmal die

Geschichte der Philosophie durchmustern.

Plato muss uns zuerst einfallen. Dieser, einerseits

der mythologisch-persÃ¶nlichen Auffassung noch nÃ¤-

her, andrerseits aber schon angesteckt von Begriffs-

klauberei der Eleaten, ich kann nicht anders sagen

und werde mich weiterhin darÃ¼ber nÃ¤her ausweisen.

â�� Dieser lehrt, nicht zu unserin Befremden, sondern

zu unserer BestÃ¤tigung: â��Die Ideen, d. h. eben die

abstrakten Begriffe, sind, als der ewigen Gedanken-

welt angehÃ¶rig, das Unwandelbare und UrsprÃ¼ng-

liche; sie sind die Musterbilder fÃ¼r die sinnlich wahr-

nehmbaren GegenstÃ¤nde, sie sind das wahrhaft Seiende

und Wirkliche, jene das VergÃ¤ngliche, der Schein,

das Nichtseiende." Eines weiteren Wortes bedarf es

nicht; aber dies ist erst das Vorspiel der grossen tra-

gischen KomÃ¶die, welche sich nach und nach in der

Geschichte der spekulativen Philosophie vor Ihnen

entfalten wird.
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Die realistischen Scholastiker nahmen die oben an-

gefÃ¼hrte platonische Ansicht auf, Hessen es aber ihrer-

seits nicht an einer tÃ¼chtigen Ã�bertreibung fehlen.

Alle Begriffe sollten real sein, sogar die VerhÃ¤ltnisbe-

griffe, ebenso die Gattungen: von dem Wesen der

Abstraktion und infolgedessen von der Sprache hatten

sie auch nicht eine Ahnung, sie irrten in handgreif-

licher Finsternis. Die Nominalisten, allerdings durch

so grelle IrrtÃ¼mer deutlich aufgefordert, brachten et-

was von der Natur der abstrakten Begriffe zum Be-

wusstsein: sie sprachen doch schon von Nominalwe-

sen. Wie wenig dies aber war, sollen Sie zu Ihrer

Verwunderung aus Nizolius sehen, der sogar lange

nach ihnen die nominalistische Meinung verfolgte,

also billig darin zur bessern Einsicht gekommen sein

dÃ¼rfte. In dessen Antiburbarus philosophicus liest man

Lib. I. cap. VI â�� Eo, quod ab eadem ratione alienum

non sit, non plura neque pauciora rerurn genera a Deo

sive a natura19), rerum omnium opifice, procreata

fuisse, quain quibus linguarum auctores et vocabulo-

i um inventores nomina atque appellationes imposu-

erunt. Welche Torheit, die Natur und deren FÃ¼lle

einerseits nach unsern Abstraktionen messen zu wol-

len, die wir nach Massgabe unserer Kenntnisse nur

von einem hÃ¶chstunzulÃ¤nglichen Teil der Erschei-

nungen gemacht haben; und andrerseits, welche Tor-

heit, zu verlangen, es solle so viele Gattungen von

Dingen geben, als man Worte hat, deren Zahl doch

nach vÃ¶llig freiem Belieben in jedem Augenblick ver-

mehrt werden kann. Danach scheint es, dass jener

Irrtum durch das Philosophieren in einer toten Spra-

che besonders auch mag begÃ¼nstigt worden sein. Und

das ist nun die liberale Partei! LÃ¤sst man aber dabei

eine Philosophie gelten, die den empirischen Weg

nicht oder auch nur nicht fÃ¼r konstitutiv anerkennt,

nimmt man dazu noch eine Theorie von angeborenen

Ideen an; dann sind alle IrrtÃ¼mer, zu denen die zu-

fÃ¤llige Unterscheidung des Sprachausdruckes Veran-

lassung geben kann, geheiligt, sie sind schlechterdings

un Ã¼berwindlich.

In neuerer Zeit ist man nun, namentlich durch



Lockes Einfluss von solchen Seltsamkeiten von selbst

zurÃ¼ckgekommen, ohne dass man aber den Grund

wÃ¼sste, und ohne dass die Sache vor dem Richterstuhl

wissenschaftlicher und philosophischer Untersuchung

verhandelt wÃ¤re. Doch hat die allerneueste Spekula-

tion vieles rÃ¼ckgÃ¤ngig gemacht; und frei von Irrtum

ist in dieser RÃ¼cksicht, ich bin so kÃ¼hn es zu behaup-

ten, denn ich werde es beweisen â�� noch kein Philo-

soph gewesen. Locke selbst geht ja, wie wir schon

sahen, von den einfachen QualitÃ¤ten aus; wieviel

mehr denn erst die andern! Allein ich sehe wohl,

dass sich von hier aus noch nicht recht mit Erfolg

etwas gegen Ihre Partei, mein Freund, ausrichten lÃ¤sst.

Ich habe diesen einen FlÃ¼gel meiner vorrÃ¼ckenden

Linien zuweit vorausgeschoben und muss warten, bis

auch die Ã¼brigen Teile meiner Stellung gleichmÃ¤ssig

herangezogen sind; denn erst wo das Abgehandelte

mit noch andern UmtÃ¤nden zusammenwirkt, wird es

recht verfanglich.

Wir sind mit den Begriffen noch nicht fertig; die

Aufgabe aber bleibt einesteils immer noch die alte:

wie entstehen abstrakte Begriffe, und dann die neue:

in welche Gefahr stÃ¼rzen sie, wie jede scharfe Waffe,

den Unkundigen,der sie handhaben will? Hegel bildet

sich nicht wenig darauf ein, den Gedanken der Not-

wendigkeit gefasst zu haben, dass man alle Gedanken-

bestimmungen und deren Inhalt aus einer innern

Konstruktion ableiten mÃ¼sse, hierin, nach meines

philosophischen Freundes Meinung liegt der Wert

Hegels, den kein Umschwung der Zeit wird ver-

wischen kÃ¶nnen. Mein Freund, wie sonderbar geht

nicht das, was hierin Hegel von GefÃ¼hl des Wahren

und Dringenden vor andern Pihlosophen voraus haben

mÃ¶chte, doch an dem Wahren ganz und gar, mit ver-

bundenen Augen, vorÃ¼ber. Die Konstruktion soll nach

einem mirakulÃ¶sen â�� Takt, mÃ¶chte ich sagen, in

dem denn Gott, gleich wie Haydn, seine SchÃ¶pfung

komponiert haben muss, vor sich gehen; Hegel mit

seinem Heft schlÃ¤gt diesen Takt. Und das heisst das

Denken. Aber in dieses Denken, das man doch erst

durch eine geziemende Untersuchung auf seinen wah-

3io



ren Wert reduziert haben sollte, werden vielmehr alle

Vorurteile aufgenommen, hÃ¶chstens, dass man eine

Auswahl trifft,wo deren mehrere nebeneinander gehen.

Daraus soll nun, nachdem man nur noch mit Ã¼ber-

schwenglicher Miene ein Kreuz darÃ¼ber geschlagen,

die Begriffe abgeleitet werden, die ihre wahre und

einzige ErklÃ¤rung doch auch nur aus jener Betrach-

tung erhalten kÃ¶nnen, die man fÃ¼r das Denken selbst

verabsÃ¤umt hatte. Umgekehrt vielmehr: nur durch

genaues Eingehen in die Natur und den Ursprung der

Begriffe wird man sich Ã¼ber das Wesen des Denkens

unterrichten kÃ¶nnen; hingegen bringt man Finsternis

und Irrsal Ã¼ber sie, sobald man sie aus der rohen,

unwissenschaftlich aufgegriffenen Ansicht vom Den-

ken, und gar durch mystischen Hexentanz konstru-

ieren will. Bleibt also in dem, was Hegel intentionierte,

als er sich bei dem Gedanken einer Ableitung der Be-

griffe so sehr in die Brust warf, noch ein Funke des

Rechten Ã¼brig, so darf der vielmehr die von jenem

beabsichtigte Sicherstellung derselben zu erlangen

hoffen, welcher in den lebendigen Brunnen hinab-

steigt, aus dem sie geschÃ¶pft sind und noch heutiges-

tags fliessen.

â�¢

Die wahre Geltung und den eigentlichen Wert der

abstrakten Begriffe wird man um so leichter und

handgreiflicher gewahr werden, wenn man sich den

spekulativen Missbrauch der Sprache vergegenwÃ¤rtigt

und dessen Verfahren StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck mit dem Sinn

der Sprache zusammenhÃ¤lt, wie er sich aus ihrem

Entstehen einfach ergibt.

Also nochmals, wie nimmt die Spekulation das

Denken und die Sprache? Das Denken als einen

ursprÃ¼nglichen Akt einer wiederum noch ursprÃ¼ng-

lichem Substanz, welche sie Seele nennt: die Sprache

nicht fÃ¼r eine vertraute, Ã¤ltere oder gleichalte Freun-

din, sondern fÃ¼r eine Magd, fÃ¼r ein blosses Werk-

zeug des Denkens, fÃ¼r ein sinnliches Mittel, die

in jenem gegebenen und selbstÃ¤ndig erzeugten Be-

stimmungen festzuhalten. Verdiente nicht dies schon

ein KopfschÃ¼tteln? Um das vor Augen Liegende zu
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erklÃ¤ren, flÃ¼chtet man zu einem Unbekannten, und

von diesem aus zu einem noch Unbekanntern. â��

Aber ungestÃ¶rt weiter! Die spekulative Seite hÃ¤lt da-

fÃ¼r: Es gibt QualitÃ¤ten im Denken selbst, es gibt

Kategorien, die wir nicht von den Dingen bekommen,

noch an ihnen erworben haben, sondern dem Geist

eingepflanzte Kategorien; es gibt nicht nur Begriffe

a priori, vor aller Erfahrung, sondern es gibt auch

synthetische Urteile a priori. Nicht etwa nur Kant

hat dies gelehrt, sondern alle Spekulation, welche dem

Denken selbstÃ¤ndige Erkenntnis zuschreibt, hat, wenn-

gleich unausgesprochen, derlei Ansichten zugrunde

haben mÃ¼ssen. In dem Schlussverfahren soll das Den-

ken einen Weg des intellektuellen Fortschreitens be-

sitzen: es gibt eine Erkenntnis, welche unabhÃ¤ngig

ist von aller Erfahrung, nicht wie diese unzulÃ¤nglich,

teilweise, sondern notwendig, allgemein, absolut. Die

Begriffe, deren sich das Denken bedient, und die es

aus sich selbst schÃ¶pft, sollen eben darin von den Be-

griffen der Erfahrung verschieden sein, dass sie in ihrer

Geltung nicht relativ, sondern absolut sind.

Von alledem fÃ¼hrt nun unsere bisherige Betrach-

tungsweise auf das direkte Gegenteil, und es ist Zeit,

die einzelnen streitenden Ansichten und auch das

Ganze mit dem Ganzen zum Entscheidungskampf zu

fÃ¼hren.

Sie aber glauben vielleicht noch an die MÃ¶glichkeit

einer friedlichen Auskunft. Die Sprache, welche wir

bisher kennen gelernt haben, sei die gemeine, fÃ¼r den

gewÃ¶hnlichen praktischen Gebrauch, das philosophi-

sche Denken fordere eine ganz andere, sowie ja auch

schon hier eine besondere Terminologie gelte und an-

erkannt werde. So leicht lasse ich mich nichtabflnden:

dies vielmehr ist ja nur der streitige Punkt. Ich werde

Ihnen nun im folgenden beweisen, dass ein solcher

Unterschied nicht mÃ¶glich sei, dass man zwar einzelne

Terminologien einfÃ¼hren kÃ¶nne, wie es genehm ist,

dass man aber die gesamte Sprache und deren Weise

nicht umkehren und zu dem gebrauchen kÃ¶nne, was

sie, wenn wir sie recht befragen werden, auf das aus-

drÃ¼cklichste verbietet. Sie werden sehen, dass man,



sowie man ihre wahre Bahn verlÃ¤sst, sogleich in rat-

losen handgreiflichen Unsinn, in kreisend wirbelnde

Dunstgebilde sich gestÃ¼rzt sieht und allen Boden unter

sich verloren hat, kurz, dass man alsdann, wie auch

oft genug geschehen, an dem Denken selbst irre wer-

den muss. Gezeigt soll werden, dass die Begriffe und

Verfahrungsarten, worauf das Denken als aufsein ihm

angestammtes Recht pocht, vielmehr nur gestohlenes

und gehohlenes Gut sind.

Doch kÃ¶nnen wir uns unmÃ¶glich auf alle die ein-

zelnen Ausreden und Beschwichtigungen einlassen;

wir gehen unsern Weg: mag nachher jeder selbst zu-

sehen, wo er den Schaden erlitten hat.

Dass die Gattungsbegriffe nichts weniger als auf

festen. geschweige denn absoluten Teilungen beruhen,

ward in meinem frÃ¼heren Briefe unabweisbar klar:

nicht einmal fÃ¼r die Wissenschaft war es irgend aus-

reichend, wieviel minder denn fÃ¼r die Philosophie und

deren absolute Konstruktionen. Aber jene bemerkte

UnzulÃ¤nglichkeit des sprachlichen Ausdrucks fiel

weder dem Ungeschick des Sprechenden, noch einer

besonderen Sprache, noch auch dem unvollkomme-

nen Zustand der Wissenschaft zur Last: sondern es

zeigte sich dort schon, dass dies in der Natur und dem

Wesen alles sprachlichen Ausdrucks Ã¼berhaupt liege,

der sogarhinter der Wissenschaft zurÃ¼ckbleiben mÃ¼sse,

doch ohne sonderlichen Schaden der letztern. Die

Sprache geht einerseits wesentlich von Bildlichkeiten

aus und haftet an einzelnen Vergleichungen und Relati-

onen, lÃ¤sst sie sich auf das Allgemeine ein, so steht sie

gleich in Gefahr, verkannt oder gar entwurzelt zu

werden, und dann Gesundheit, Bewusstsein, wo nicht

Leben, einzubÃ¼ssen. Dort war nur von den Gattungs-

namen und von der Chemie hauptsÃ¤chlich die Rede:

es ist aber, mehr und minder, Ã¼berall so. Wir wissen

alle recht wohl, dass der Ausdruck: â��die Sonne geht

auf" bei der allernÃ¤chsten Erscheinung stehen bleibt,

der Sonne eine Bewegung zuschreibt, sogar die des

Gehens, also eigentlich eine tierische: allein mit der

streng astronomischen Vorstellung sind wir sogleich

im All verloren, und haben keinen festen Punkt. Oder
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auch, wie mir so eben einfallt: denken Sie doch ge-

falligst nur an den gestirnten Himmel: wir benennen

ganz willkÃ¼rlich die Sternbilder nach diesen oder jenen

tierischen, oder menschlischen Gestalten, und taten

wir es nicht, so gibt es hier wahrhaftig keinen innern

Teilungsgrund. Nur durch jenen eigenwilligen Akt

erst kÃ¶nnen wir uns im Himmel orientieren. Gerade

so hat schon Aratus geurteilt. Phaen. 872. Die Sprache

kann hier nicht einmal mit, obwohl die Wissenschaft

an Erscheinungen und Factis fortgegangen ist; das

Denken aber und die Vorstellung wird selbst erst an

den Bildlichkeiten der Sprache fortgeleitet.

Allein die Sprachen streben ja auch zum Abstrakten,

und dies war dem Bildlichen gerade entgegengesetzt.

Sie schwanken zwischen Bildlichkeit und Abstrak-

tion unaufhÃ¶rlich in der Mitte, vertauschen immer-

fort die eine mit der Ã¤ndern, das Ã�bel und die Unge-

nauigkeit der einen hin und zurÃ¼ck mit der der Ã¤n-

dern. Das Bild ist zu eng und hat immer spezielle

Nebenbedeutungen, es ist zu beschwerlich, zu um-

stÃ¤ndlich : endlich bleibt nur die Hauptsache, woran

man zu denken hat, gelÃ¤ufig, das Ã¼brige FÃ¤llt ausser

acht: also nur noch das eigentliche tertium compa-

rationis, der Exponent der Vergleichung, bleibt. Al-

lein dem abstrakten Ausdruck, der so erwÃ¤chst, fehlt

wieder Bestimmtheit, Anschaulichkeit, Sicherheit, und

so muss die Sprache, wo es darauf ankommt, immer

wieder zu neuen Bildlichkeiten zurÃ¼ckkehren, die

nichts weniger als nur ein Ã¤usserlicher Schmuck der

Bede sind.

Mit den Bildlichkeiten der Sprache kann die Spe-

kulation nichts anfangen; sie nahm die Abstraktionen,

wie sie sie vorfand, unbekannt mit ihrem Wesen, in

sich auf: ein sÃ¼sses Gift, das sie in eine kurze, Ã¼ber-

schwengliche Berauschung versetzte, aber Geisteszer-

rÃ¼ttung nach sich zog.

Wie reimt sich das? In der gewÃ¶hnlichen Sprech-

weise sind doch die Abstrakta nicht nur ohne Irrung

und Gefahr, sondern auch heilsam und gerade schnell

zum Ziel fÃ¼hrend, ja, wie vorhin gelehrt wurde,

machen sie sogar die Sprache im Innersten aus und
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sind von ihr untrennbar. Ganz recht, und sehr natÃ¼r-

lich : in der Philosophie wird es nur darum nicht

ebenso sein kÃ¶nnen, weil diese sie fÃ¼r etwas weit an-

deres nimmt, als wofÃ¼r die Sprache sie geben kann.

Die Spekulation Ã¼ber die einzelnen Begriffe reisst

diese aus dem Zusammenhange, in welchem die Sprache

sie eingefÃ¼hrt hat: dann ist alles aus. Der Sprache

sind sie in ihrem ganzen Umfange nichts als geschickte

Abbreviaturen, die sie eben in ihrer vieltausendjÃ¤h-

rigen Praxis, je nachdem sie sich bewÃ¤hrt fanden, er-

worben und behalten hat. Die Abstrakta sind ent-

sprungen aus sprachlicher Praxis, leiden nur prakti-

sche Anwendung: aus ihnen selbst aber ist nichts

Theoretisches abzuleiten; man kann nichts aus ihnen

herausklauben; sie sind nur Mittel, nicht Inhalt. Ab-

breviaturen und Hilf sausdrÃ¼cke, darauf kommt es an.

Erfahrung und Scharfsinn bietet die Sprache auf, um

sich deren zu erwerben, alles nutzt sie dahin. Hierin

aber stehen die abstrakten AusdrÃ¼cke mit den sprach-

lichen Formen, wie vielleicht schon im Vorbeieilen

berÃ¼hrt wurde, in vÃ¶llig gleichem Niveau. Kontrak-

tionen der Formen und Abstraktionen, Abschleifun-

gen von Form und Begriff halten Schritt. Jede neu

erworbene Form der Sprache ist ein Weg, unmittel-

barer und schneller das zu sagen, was frÃ¼her nur auf

Umwegen gesagt werden konnte, jede spÃ¤tere Form

und Ausdrucksvveise bezeichnet grÃ¶ssere, weitere

VerhÃ¤ltnisse und bezeichnet sie kompendiÃ¶ser, beque-

mer, dienstwilliger: sie ist eine stÃ¤rkere Abstraktion.

Dasselbe geschieht unter den Abstraktionen selbst, sie

alle aber und alle Formen der Sprachen sind eben

so viele Rechnungsvorteile, Ã¼berheben unsgrosserWeit-

lÃ¤uftigkeit des AufzÃ¤hlens. Einen Ã¤ndern Vorteil und

eine andere Natur haben sie nicht, dies aber ist hÃ¶chst

wesentlich fÃ¼r die Sprache; sie kann nichts Angele-

gentlicheres haben. Was tun die Gattungen? Sie

Ã¼berheben uns zu sagen: Dieser LÃ¶we, den ich ge-

sehen habe, und dessen ich und du und du uns er-

innern, ihn gesehen und so genannt zu haben, und

alle Ã¤hnlichen Tiere, von denen wir gehÃ¶rt, dass sie

nach der gegebenen Beschreibung auch LÃ¶wen sein
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mÃ¼ssen, und endlich alle, die von dieser Art etwa

noch vorkommen mÃ¶chten usw. â�� sie sind ein

Hilfsausdruck, ein eingefÃ¼hrter AbkÃ¼rzungsbuchstab

M fÃ¼r ein vielgliedriges, vielleicht noch gar nicht ein-

mal geschlossenes Polynom: nur dies und nichts an-

deres. Und die Merkmale, was sind diese? Ebenso nur

ein kÃ¼rzerer Hilfsausdruck, eingefÃ¼hrt fÃ¼r irgend-

eine zusammengesetzte Proportion, die uns lÃ¤stig

wird bei jeder Wiederholung noch einmal auszu-

schreiben oder in ihrer ganzen WeitlÃ¤uftigkeit herzu-

plapperu. Ohne solche Vorteile kÃ¶nnten wir nichts

GrÃ¶sseres rechnen noch uns Ã¼ber etwas einigermassen

Zusammengesetztes verstÃ¤ndigen. Die Abstrakta sind

allzumal nur eine erweiterte Art von Pronomen, das

man natÃ¼rlich nur dann verstehen kann, wenn man

weiss, was es vertritt; sie sind, um mit dem Rhetori-

ker zu reden, nur eine Ellipsis: um sie zu verstehn,

muss man wissen, was ausgelassen ist; sie sind nur

eine Synesis, eine constructio ad sensum, die man im

Zusammenhange und nicht ausser demselben neh-

men, die man verstehen wollen muss. Ebendies fan-

den wir vorhin bei der Sprachbildung selbst, die mei-

stens zu inaquaten Mitteln ihre Zuflucht nehmen und

das VerstÃ¤ndnis grÃ¶sstenteils voraussetzen muss.

Das allervortrefflichste und anschaulichste Beispiel

haben wir hier ganz in der NÃ¤he, in der Tat ein Bei-

spiel, nicht etwa nur ein Bild. Die Abstraktion des

Rechnens und ZÃ¤hlens hat selbst diesen Weg ge-

macht; nicht sogleich verfiel man auf den wahren

Vorteil der Abstraktion. Die griechischen Zahlen, be-

kanntlich die Buchstaben mit einigen eingeschobenen

Zeichen, sind ein inÃ¤quates Mittel, zwar kurz, aber

durchaus steril fÃ¼r die Zusammensetzung. Ganz bild-

lich sind die rÃ¶mischen, naiv unmittelbar: sie sind

weitlÃ¤uftig und lassen gar kein Rechnen /u, nicht

besser als ein AbzÃ¤hlen an den Fingern, woher sie

Ã¼berhaupt unzweifelhaft entlehnt sind. Die arabischen

Zahlen erst, oder mit richtigerem Namen die indischen,

traten als geistreiche Abstraktion auf. Erstlich sofern

besondere Chiffren und dann hauptsÃ¤chlich sofern

eine Bezeichnungsweise, die mit dem Dezimalsystem

3i6



gleichen Schritt hÃ¤lt; jetzt gab es erst, um so zu re-

den, eine arithmetische Sprache mit einem ausgebil-

deten Flexionssystem: die rÃ¶mischeNumerationskunst

war nur eine GebÃ¤rdensprache, nur ein Zeigen und

ZÃ¤hlen an den Fingern. Weitere eben so bequem als

geistreich erdachte Flexionen sind dann die Spezies

und ganz besonders die Anwendung der Logarithmen:

allein alles dies ist nur arithmetische Sprachlehre und

Grammatik, und weder Wissenschaft noch Philo-

sophie, wofÃ¼r einige wenig aufgeklÃ¤rte KÃ¶pfe es aller-

dings genommen. Davon aber besonders und nachher.

Wie mich dÃ¼nkt, soll Ihnen hieraus von neuem

einige Beleuchtung auf die Abstrakta nicht nur, son-

dern auch auf die Sprache und auf das Denken zu-

zÃ¼ckfallen. Ã�berhaupt gesagt: es gibt fÃ¼r diese Drei-

heit nur eine gemeinsame und gegenseitige AufklÃ¤-

rung. Gehen wir nun auf den Grund und fragen,

was die Abstrakta denn eigentlich sind, so antworte

ich: Es sind Hypothekenverschreibungen, wie sonst

auf GrundstÃ¼cke und deren Rechte, so hier auf wirk-

liche Dinge und deren VerhÃ¤ltnisse; es sind auf Indi-

viduen und Konkreta ausgestellte Wechselbriefe, ak-

zeptiert von dem Volk, das die Sprache redet. Wird

nun die hypothekarische Sicherheit und Basis, wo-

durch sie lediglich bestehen, aus den Augen gelassen,

kÃ¼mmert man sich nicht um die Person und deren

Kredit, durch welche allein der Realwert verbÃ¼rgt

ist, so hat man nur ein beschriebenes Papier, und es

hilft nicht, die Tinte analysieren: so kommt man

nimmermehr zu dem Seinigen. Dass so aber und nicht

anders das Verfahren der Philosophen ist, werden

Sie kennen lernen. Locke soll, wie in Chaufepies Fort-

setzung von Bayles dictionnaire critique et philo-

sophique erzÃ¤hlt wird, einmal gesagt haben: es bliebe

bei Definitionen von Begriffen nichts Ã¼brig, als sie

zuletzt auf einen sinnlichen Wert zurÃ¼ckzufÃ¼hren,

sonst gelÃ¤nge ihre Sicherstellung nimmermehr, son-

dern man wÃ¼rde nur endlos im Kreise herumgefÃ¼hrt.

Wie treffend und wahr ist diese Bemerkung; nur hat

Locke selbst sie nicht beobachtet, wenigstens niemals

da, wo er ganz vornehmlich gesollt hÃ¤tte
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Sei es nuu, dass gewisse Abstraktionen von Hand-

lungen ausgehen und dann substantivisch-selbstÃ¤ndig

gefasst werden, oder dass sinnliche VerhÃ¤ltnisse und

Beziehungen sich zu geistigen steigern, einzelne und

beschrankte sich zu allgemeinern erweitern: frÃ¼her

oder spater hat man ein Wort, dein man einen BegriJ

zuschreibt, mit dem Hinterhalt, es sei ein auf dem

Boden des Denkens, nicht der gegenstandlichen Welt,

gewurzelter. Man erinnere sich, woher sie kommen,

dann wird man wissen, was sie bedeuten, man behalte

dies bei ihrem Gebrauch, sobald man sich aus dem

Angesicht der Erfahrung entfernt, im GedÃ¤chtnis und

lasse es sich immer von neuem zurufen; der Philosoph

schreibe es vor seinem Pult, er schreibe es sich Ã¼ber

jeder leeren Papierseite auf, die er mit spekulativen

Betrachtungen anfÃ¼llen will.

Es beivegt sich ein Gegenstand, und er bewegt sich

schnell, geschwinde: das sind Fakta, Erscheinungen,

bei denen jeder weiss, was er zu denken hat. Es be-

wegt sich etwas geschwinder als ein anderes, ein

drittes aber am geschwindesten als andere zwei, oder

auch alle Ã¼brigen Dinge gleicher Art, oder alle ge-

kannten Ã¼berhaupt. Nun ist es dem Ausdruck bequem,

Ã¼berhaupt das VerhÃ¤ltnis, dass sich etwas geschwinde

bewegt, es sei nun mehr oder weniger, an und fÃ¼r

sich zu fassen, abgesehen von dem Gegenstande, der

sich bewegt, und der Art der Bewegung: die Sprache,

nach Massgabe ihrer formellen Bildungsmittel, gibt

dafÃ¼r das Wort Geschwindigkeit her, welches nun diese

genannte Relation, und sie allein, fÃ¼r sich gefasst, be-

zeichnet: ein wesentlicher Fortschritt der sprachlichen

Ausdrucksweise, ohne dass dadurch eine neue oder

besondere TÃ¤tigkeit des Denkens hinzutrÃ¤te, anders

als jene ganz einfachen, leicht Ã¼berschaulichen Hand-

lungen, welche den frÃ¼hern Kombinationen und

Abbreviaturen zugrunde liegen. Hier ist noch alles

leicht, und Sie, andersdenkender Freund, stellen sich

wohl kaum vor, dass hier Irrtum und Missbrauch

mÃ¶glich und nahe sei. Aber gehen wir geruhig un-

seres Wegs weiter! Was nenne ich den Strom des

Wassers, was nenne ich den Windl Der Strom des

3i8



Wassers ist sicherlich nichts andres, als das Wasser,

sofern es sich bewegt, diese Relation seiner Bewegung.

Ebenso ist der Wind die bewegte Luft, die Luft, so-

fern sie sich bewegt, hierfÃ¼r ein kÃ¼rzerer Ausdruck.

Allein sind wir uns dessen nicht genau bewusst, so

sagen wir wohl nicht nur: der Strom treibt die Schiffe,

sondern auch: der Strom treibt das Wasser, der Wind

treibt die Luft. Sicherlich ist dies fÃ¤lsch; und ich will

nicht gerade behaupten, dass dieser Missbrauch hÃ¤ufig

wÃ¤re, aber es nimmt sich's niemand Ã¼bel, zu sagen:

der Wind treibt die Wolken. Diese Vorstellung ist

schon nicht mehr so unschuldig, der Fehler ist hier

verkappt und darum schlimm. Die Wolken bewegen

sich mit und in der Luft, in der sie schweben, und

wenn der Wind die bewegte Luft ist, so muss er auch

die bewegten Wolken sein, und man kann weder sa-

gen, dass die Luft, noch dass der Wind Wolken treibe:

hier ist schon durch den besondern Sprachausdruck

ein ganz allgemeines MissverstÃ¤ndnis veranlagst, das

die Wissenschaft ausdrÃ¼cklich beseitigen muss.

Wie leichte Abstraktionen werden durch die WÃ¶r-

ter: KÃ¶rper, FlÃ¤che, Linie, Punkt ausgedrÃ¼ckt; ich

mÃ¼sste fÃ¼rchten Sie zu langweilen, wenn ich sie Ihnen

vorkonstruieren wollte. Jetzt eignete sich aber die

Wissenschaft diese AusdrÃ¼cke an; die Mathematik

gab ihnen eine SchÃ¤rfe, die sie als blosse Abbreviatu-

ren in der Sprache nicht hatten und haben konnten.

Von der Mathematik empfÃ¤ngt sie die Philosophie:

und sie ist verraten und verkauft, wenn sie durch

diesen Mittelweg sich Ã¼ber den Ursprung jener Aus-

drÃ¼cke tÃ¤uschen lÃ¤sst. In der Mathematik irren sie in

der Gestalt nicht, welche sie da erhalten, denn sie

sind ja nur HilfsausdrÃ¼cke, und man philosophiert

aus ihren Definitionen nichts heraus. Vergisst sich

die Philosophie, wie sie sich denn immer vergessen

hat, und unternimmt dies Verbotene: dann ist der

Erfolg wie der beim Genuss der Frucht vom Baum

der Erkenntnis, wiewohl hier doch gerade die SÃ¼nde

darin besteht, dass aus den FrÃ¼chten Erkenntnis nicht

kommen kann, wie sich die Philosophen eben nur

einbildeten. Die Stereometrie, welche es bloss mit
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rÃ¤umlichen Abstraktionen zu tun hat, bildet denn

auch das Wort KÃ¶rper zu einer ganz besondern Ab-

straktion um, die innerhalb der Geltung, welche sie

selbst ihr anweist, nichts VerdÃ¤chtiges hat; ausserhalb

derselben aber jeden Denker, der darÃ¼ber grÃ¼beln

will, koboldartig neckt. Die Stereometrie sieht ganz

ab von dem bestimmten Inhalt, und behandelt nur

die ZusammenhÃ¤nge der FlÃ¤chen, des Raumes usw.

Nun soll der KÃ¶rper kein leerer Raum sein, noch mit

seinen OberflÃ¤chen einen leeren Raum umschliessen,

er soll gefÃ¼llt sein, und doch mit nichts Bestimmtem,

kaum mit etwas Stofflichem. Das hat alte und neue

Philosophen, besonders schon den trefflichen Aristo-

teles, aber auch Locke, wie wir einmal ausfuhrlich

sehen wollen, in Angst und Not gebracht. Aber mit

jedem Schritt wird es schlimmer: die KÃ¶rper sollen

mit FlÃ¤chen begrenzt sein: diese FlÃ¤chen sollen selbst

keine kÃ¶rperliche Ausdehnung, auch nicht die min-

deste haben: denn sie sollen ja eben dem KÃ¶rperlichen

entgegengesetzt sein: Forderungen, die ganz in unserm

Belieben, in der gesetzgebenden Gewalt der Sprache

liegen, denn man kann sich die Abstraktionen immer

einrichten, wie sie bequem sind. Ã�bersieht man nun

dies VerhÃ¤ltnis, so drÃ¤ngt sich allerdings die Frage

auf: Wie kÃ¶nnen KÃ¶rper von etwas nicht KÃ¶rperlichem

begrenzt sein? Oder noch neckischer etwa folgendes

Dilemma: Ist die FlÃ¤che, welche den KÃ¶rper begrenzt,

selbst ein Teil des KÃ¶rpers, oder nicht? Im letzten

Fall zerstÃ¶rt sie uns den Begriff des KÃ¶rpers, als des-

sen Grenze wir doch wesentlich FlÃ¤chen denken und

annehmen mÃ¼ssen; im andern Fall wÃ¤re sie selbst

ein KÃ¶rper, was doch ihrem Begriff widerstrebt. Ein-

zig aber diese beiden FÃ¤lle sind denkbar und kein

dritter: beide enthalten nun einen unauflÃ¶slichen

Widerspruch. Nur den Kundigen befremdet es nicht;

er weiss: So geht's immer, wenn man Abstraktionen

zergliedern will. Der halbe Aristoteles und der ganze

Sextus Empiricus, mÃ¶chte man sagen, ist voll solcher

hypochondrischen Seltsamkeiten, die oft die Form

des Dilemma annehmen. FÃ¼rwahr, die Abstraktionen

haben uns allerorten zum besten, wenn wir sie nicht



fÃ¼r das nehmen, was sie sind. Und jetzt die Linie: sie

begrenzt 'wiederum die FlÃ¤che, und soll nichts von

deren Natur an sich haben, nur eine Ausdehnung,

eine Dimension: es kam nÃ¤mlich gerade der Sprache

darauf an, sich solche Disjunktionen zu SchÃ¤ften. Er-

wartet man bei einer Zersetzung des Begriffs Konse-

quenz und fordert Einsicht, so ist man betÃ¶rt. Der

schaffende Akt der Sprache hat nur gesagt, dies soll

dies bedeuten; fragt man nun die AusdrÃ¼cke selbst

nach etwas anderem und nimmt ihr Ausweichen fÃ¼r

eine Antwort, so ist man arg betrogen, nicht aber von

ihnen, sondern nur von sich selbst. Man kann ganz

Ã¤hnliche Schwierigkeiten zwischen Linie und FlÃ¤che,

als oben zwischen FlÃ¤che und KÃ¶rper auffinden; ganz

dasselbe auch mit Linie und Punkt; darum Ã¼bergehe

ich dies alles. Der Punkt, allein in seiner mathemati-

schen SchÃ¤rfe gefasst, fÃ¼hrt, wenn wir seinen Begriff

anatomieren wollen, auf Widerspruch und Sonder-

barkeit: d. h. aber eben nur, er ist ein abstrakter Be-

griff. Er soll keinen Raum einnehmen, uach gar keiner

Dimension, und doch etwas im Baum sein; er soll

nichts mit der Linie, der FlÃ¤che, dem KÃ¶rper gemein-

sam haben, und doch in der Linie, in der FlÃ¤che, im

KÃ¶rper sein. Gewiss widerspricht sich das auf das

hÃ¤rteste. Man darf aber den Ausdruck oder die Vor-

stellung nur um ein geringes Ã¤ndern, so ist die Neckerei

gar toll. Man darf nur sagen, wie denn oft und mei-

stens geschehen, die Linie besteht aus Punkten, die

FlÃ¤che aus Linien, der KÃ¶rper ans FlÃ¤chen, alsdann

liegt die Frage vor der TÃ¼r: wie denn etwas gerade

aus solchen Dingen oder Teilen bestehen kÃ¶nne und

mÃ¼sse, die ihm selbst direkt entgegengesetzt sind, die

nichts, durchaus gar nichts mit ihm gemein haben.

Wie gesagt, diese Frage und dieser Zweifel ist in al-

lem Ernst und nicht nur ein einziges Mal aufgeworfen

worden: natÃ¼rlich hat man ihn nie beseitigen kÃ¶nnen.

Und man Ã¼berschaue nur einmal alle die kuriosen

Definitionen der Mathematiker, welche sie von diesen

Begriffen gegeben haben, um den vermeintlichen

Schwierigkeiten zu entgehen. Man hat z. B. die gerade

Linie definiert, als die Peripherie eines Kreises mit
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unendlichem Radius. Das heisst doch wahrlich las

Bockshorn gejagt werden; lÃ¤sst sich ein grÃ¶sserer

Aberwitz denken: und doch hat man von jener De-

finition mit ganz besonderer Achtung gesprochen,

sie wohl gar fÃ¼r die genÃ¼gendste, und, versteht sich,

fÃ¼r sehr scharfsinnig erkla.it.

Die Begriffe Raum und Zeit waren im Munde der

Philosophen eine siedend heisse Speise. Ihre verzwei-

felten GebÃ¤rdungen, um sie zu verschlucken und zu

verdauen, werden uns jetzt, da wir das Heilmittel in

HÃ¤nden haben, nachhaltige Belustigung gewÃ¤hren

kÃ¶nnen; aber ohne alle Schadenfreude soll diese er-

gÃ¶tzliche Schau sein, weil wir wohl sehen, dass ihr

der Mangel einer wichtigen Erkenntnis zugrunde

liegt, vielleicht, wie einfach sie auch nunmehr er-

scheinen mag, einer der wichtigsten, weil sie doch

allein erst den Gebrauch des Denkens und der Spra-

che gefahrlos und unverfÃ¤nglich macht.

Aus den Fragen wo? und wann? sind sehr leicht

die abstrakteren Bezeichnungen irgendwo und irgend-

wann entstanden. Auf anderem Wege von der Hand-

lung â��dehnen" aus, ist man auf den Begriff Ausdeh-

nung gekommen, auf wieder anderem bot sich die

Auffassung Baum an, ein Wort, das nachweislich an-

fangs nicht mehr als Platz bedeutet hat. Erst Betrach-

tungen Ã¼ber das Wesen der KÃ¶rper fÃ¼hrten den me-

taphysischen Begriff herbei, wie wir ihn heute haben.

Ã�hnlich mit der Zeit. In solcher Entstehungsart sind

nun diese Begriffe die unschuldigsten, biedersten,

verratlosesten: aber man hÃ¼te sich, ihnen Falsches

anzusinnen! Die metaphysischen Auslegungen, die

gewichtigen Zweifel und ihre noch wichtigeren Besei-

tigungen behalte ich mir einmal besonders vor, sie

sollen uns eine KomÃ¶die erÃ¶ffnen, ein ganzes Karne-

val! Nur mache ich mich hier schon anheischig mit

Ã¤hnlichen Argumentationen, als sie bei den Philo-

sophen aller Zeiten gerade fÃ¼r begriffsmÃ¤ssig gegol-

ten haben, alles zu beweisen und alles zu leugnen,

wobei ich mir nicht ein Haarbreit mehr Freiheit

nehme, als man sich allezeit genommen hat, nÃ¤mlich

das Denkbare einerseits mit dem Faktischen, ander-
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seits mit unsern daran geknÃ¼pften HilfsausdrÃ¼cken

zu verwirren. Bis auf den heutigen Tag hat man dies

noch immer getan, und hÃ¤tte man sich's nicht erlaubt,

so wÃ¼rde man, wie ohne viel Scharfsinn einzusehen,

nicht sonderlich viel Inhalt in dem sogenannten Den-

ken behalten haben. Mit solchen billigen Freiheiten,

geben Sie acht, beweise ich Ihnen, dass eine SchÃ¶p-

fung, ein Entstehen und Sein, unmÃ¶glich sei, und Ari-

stoteles mit seiner ganzen Analytik, Topik, seinen

Kategorien und seinen FehlschlÃ¼ssen der Sophisten

kann mir nichts anhaben. Ich sage z. B.: es ist nicht

denkbar, dass ein Ding sei, ohne dass auch ein Raum

wÃ¤re und vorher da wÃ¤re, wo es sei. Zeno, der Eleat,

sagte sogar: Jedes Ding muss seinen Raum haben,

wo es ist, also auch der Raum selbst, und diesen

Schluss kann man mit gleichem Recht nach Belieben

fortsetzen. Anderseits nun behaupte ich: es ist eben

so undenkbar, dass ein Raum sei ohne ein Ding,

dessen Raum er wÃ¤re: also mÃ¼sste das Ding vor dem

Raum sein. Alledas wird aus der Entstehung dieses

abstrakten Begriffs und aus dem Wesen eines Ab-

straktums Ã¼berhaupt sogleich klar. ZunÃ¤chst gilt der

Begriff Raum von einem bestimmten, begrenzten

Raum; nun hindert aber nichts, dass ich mir zu ir-

gendeinem Behuf einen unendlichen Raum vorstelle.

LÃ¤sst man dies wahre VerhÃ¤ltnis nur ein wenigausser

acht, so kann man geneigt werden, den unendlichen

Raum fÃ¼r das Primitive zu halten, wovon der be-

stimmte Raum nur eine teilweise Anwendung, ein

endliches StÃ¼ck usw. scheinen mÃ¶chte. Dies voraus-

gesetzt, wie es denn hundertmal vorausgesetzt worden,

so kann man beweisen, dass es Ã¼berhaupt keinen be-

stimmten Raum gebe, denn im unendlichen Raum

kÃ¶nnte ich von keinem beliebigen Punkt sagen, wie

weit er von der Grenze des Unendlichen entfernt,

kein Punkt sei hier Mittelpunkt oder Grenze, es gebe

also kein Mittel sich hier einen bestimmten Punkt zu

denken usw. mit allem, was daraus weiter folgt. Solche

und tausend andere wunderliche Verlegenheiten hat

sich z. B. der grosse Aristoteles nicht lÃ¶sen kÃ¶nnen, der

doch wahrlich nach aller Philosophen Bekenntnis nicht
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der geringste ihrer Zunft ist. Und diese Scherze, die

der Kundige leicht vervielfachen kann, sind nur zu

allen Zeiten der grÃ¶sste Ernst gewesen, selbst die

Mathematiker und Physiker sind davon beunruhigt

worden. Lesen Sie z. B. nur einmal Newtons Vorrede

zur Optik oder seinen Briefwechsel mit Leibniz und

Clarke, so werden Sie von vielen wunderlichen Be-

griffen Ã¼ber den Raum hier nur einen einzigen ken-

nen lernen. Ich mag nun meine PandorenbÃ¼chse

noch nicht ausschÃ¼tten, und mache Sie nur aufmerk-

sam auf das, was ich schon vorhin einmal anfÃ¼hrte.

Schelling urteilt von der Zeit, sie â��sei Ã¼berall Mittel-

punkt, nirgend Umkreis". Wie seltsam! Denn beim

Lichten besehen, heisst dies nichts anderes, als die Zeit

sei nicht Raum. Daran hat noch niemand gezweifelt.

Recht abgeschmackt ist erst die Folgerung daraus:

â��Jeder Augenblick ist darum von gleicher Ewigkeit

als das Ganze." Und was sagt Ihr Hegel von der

Zeit? â��die negative Einheit des Aussersichseins, das

Sein, das, indem es ist, nicht ist, und indem es nicht

ist, ist; die Negation der Negation" usw. Heisst

das nicht, allen Verstand und gesunden Sinn mysti-

fizieren wollen: aber Hegel ist ja selbst eigentlich nur

von jenen Worten mystifiziert worden. Leider so sel-

ten vorteilhaft fÃ¼r den, der sich mystifizieren liess; es

pflegt aber sogar der Gang unserer verderbten Welt

zu sein, dass man ihn noch obenein auslacht. â�� Allein

diese Masken mÃ¼ssen wir alle beieinander in ihrem

Aufzuge haben; da sollen Sie einmal den fÃ¼r Kerzen-

licht berechneten Staat beitage sehen!

Zahl, Grosse, QuantitÃ¤t, QualitÃ¤t, Negation usw. das

sind in der Art, die ich angab, sehr begreifliche Ab-

straktionen, ganz arglose, grundehrliche WTorte: allein

man vergesse einen Augenblick, was es mit ihnen zu

bedeuten hat, so ist's nicht mehr unsere treue Mutter-

sprache, sondern ein Rotwelsch, eine Gaunersprache,

die zu unserm Verrat dient. Will man sie aber haschen

und festhalten, so sind's Irrlichter, die in SÃ¼mpfe

fÃ¼hren; will man ihnen irgendein GestÃ¤ndnis, das

uns Aufschluss geben soll, auf der Tortur abfragen,

so wird es wahrlich ungerecht sein, sie und andere
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darnach zu richten; wie peinlich aber die philosophi-

sche Tortur dieser armen Worte sei: auch das wer-

den wir kennen lernen. Die Zahl z. B. fragt man gleich

mit Aristoteles, ob sie endlich oder unendlich sei. Sie

ist endlich und muss endlich sein, denn sonst wÃ¤re

sie nicht Zahl; und doch ist sie unendlich im eigent-

lichsten Sinn, weil nie eine Zahl erreicht werden kann,

der sich nicht noch eins hinzuzÃ¤hlen Hesse. Gibt es

aber ein Drittes? Und so mit allen andern Begriffen.

Oder gar die Negation: sie ist wesentlich der Position

entgegengesetzt, und doch wohl selbst Position; wÃ¤re

sie es nicht, so mÃ¼sste sie sich ja selbst negieren, und

also wohl gar Position sein; ich weiss nicht wie weit

man das Spiel treiben will. Das Nichts ist dem Etwas

entgegengesetzt, und doch ist es ohne Zweifel etwas.

Kann das Nichts gedacht werden? Man antworte ja

oder nein, so wird immer keins recht sein. â��Ei das

sind Sophistereien!" Wer das sagt, muss alle bisherige

Philosophie dafÃ¼r ausgeben, denn noch nie war sie

frei von dergleichen. Lehrreicher mag es sein, lieber

einen Augenblick noch zuzusehen, auf welchem Wege

wir zu den hÃ¶chst abstrakten Begriffen des Nichts

und der Negation gelangen. Es begreift sich, dass an-

fangs in der Sprache nur von einem bestimmten Nichts,

nur von dem Mangel einer bestimmten Eigenschaft

die Rede sei, nicht aber von dem Mangel aller Eigen-

schaften, noch viel weniger von einem Begriff, der

allen und jeden Begriff und Inhalt ausschliesst. Man

spricht: ein Gegenstand hat nichts SchÃ¶nes, ein Mensch

nichts Gutes: das ist alles in der Ordnung, und wenn

die Logiker und Metaphysiker nun diese Sprachform

aufgreifen und sie an und fÃ¼r sich ausser ihrem Zu-

sammenhange betrachten, so ist es ihre Schuld, das

sie so abenteuerlich in Versuchung gefÃ¼hrt werden.

Wie wenig die Bildung dieses Wortes mit seiner jet-

zigen metaphysischen Bedeutung gemein habe, zeigt

recht anschaulich das griechische: oÃ¼Sev, p.T]Sev d. h.

nicht einmal eins, oder wenn wir es uns nach unserer

Sprachweise zurechtlegen wollen: nicht einmal eine

Spur. Die Griechen, welche auch an dem Begriff

des Nichts so ernsthaften Anstoss nehmen, hÃ¤tten
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sich doch also nur ein wenig auf das besinnen sollen,

was ihnen ihre eigene Sprache so deutlich Ã¼ber Ur-

sprung und Bedeutung jenes Begriffes sagt.

In ganz gleicher Reihe stehen die Begriffe Sein und

Werden. Es kann in der Sprache immer nur zunÃ¤chst

davon die Rede sein, dass etwas Bestimmtes sei, d. h.

dass ein bestimmtes Merkmal einem bestimmten Dinge

zukomme, oder bei dem Werden, dass sich eine be-

stimmte VerÃ¤nderung mit einem Dinge zutrage, dass

ein neues Merkmal eintrete. Der Mond ist rund, der

Baum wird grÃ¼n: was wÃ¤re wohl daran Befremd-

liches? Man hat das Sein in diesem Sinne auch wohl

die blosse Kopula genannt, indem es eben nur die ein-

fachste VerknÃ¼pfung des Subjekts und PrÃ¤dikats aus-

macht. Ein anderes ist das Sein als Existieren: es gibt

so ein Ding, wenn etwa jemand behauptet hÃ¤tte, dass

ein solches nicht vorhanden wÃ¤re: auch hier ist im-

mer nur von bestimmten Dingen die Rede. Ganz ver-

schieden noch ist die metaphysische Bedeutung, wo

man nach Massgabe des substantivischen Infinitivs,

welchen die Sprache solchem Missbrauch bereitwillig

hingibt, von einem Sein an und fÃ¼r sich spricht, ohne

dass etwas wÃ¤re, noch dass dies etwas Bestimmtes

wÃ¤re: bloss der Begriff des reinen Seins. Die Starr-

heit dieser toten Abstraktion, aus der die Philosophen

durchaus etwas herausquetschen wollten, hat sie wie

ein Basiliskenblick zum Raube hingegeben. Aus dem

Sein kann man nichts herausklauben, sagte schon

Kant, wiewohl nicht ganz in dem Sinne und aus den

GrÃ¼nden, welche in dem Zusammenhange meiner

ErÃ¶rterung liegen. Durch einen ganz besonderen

Kunstgriff hat nun Hegel die Kaniische Ermahnung

umgangen, und will gerade alles auf den Begriff des

Seins grÃ¼nden, der aus seiner Leerheit durch innere

Notwendigkeit zum ErfÃ¼ll teren und Lebendigeren

fortgehen soll. Ist je eine grÃ¶ssere Verkehrtheit er-

hÃ¶rt worden! Er geht hier auf guten Glauben von der

Voraussetzung aus, der Begriff des Seins, in jener

ganz abstrusen metaphysischen Gestalt, sei eine not-

wendige Erscheinung des Denkens, da er doch viel-

mehr, ganz klar nach unserer Ableitung, ein blosser
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Hilfsausdruck, eine blosse bequeme Abbreviatur der

Sprache ist. Ist aber das, so muss Hegels Beginnen

freilich in den Augen einiger blossgestellt sein. Mit

dem Werden hat es nur eben dieselbe Bewandtnis: es

kann in dem Kreise des Denkens, fÃ¼r welchen die

Sprache erwuchs, nur von bestimmtem Werden die

Rede sein, dass ein Merkmal fÃ¼r das andere, eine Ei-

genschaft fÃ¼r die andere eintritt, wie denn eben jede

VerÃ¤nderung ganz besonders das [nteresse der Auf-

fassung und also auch der sprachlichen Bezeichnung

hat. Aber sieht man einmal ab von diesem bestimm-

ten Werden, von der VerÃ¤nderung, welche doch allein

Anlass zu der Fassung des Begriffes gab, und geht,

geleitet von der sprachlichen Form, deren Bedeutung

nunmehr schon fest und selbstÃ¤ndig geworden schei-

nen kÃ¶nnte, Ã¼ber den Bereich, auf welchem der Be-

griff nur seine mÃ¶gliche GÃ¼ltigkeit hat, ins ganz All-

gemeine hinaus, so dass man von dem Werden Ã¼ber-

haupt und an und fÃ¼r sich spricht, da es vorher noch

nichts gab, nicht nur nichts Bestimmtes, sondern Ã¼ber-

haupt nichts â�� so hat man allen festen Punkt ver-

loren, und dem Schwindel ist nicht mehr zu wider-

stehen. Der Begriff des Entstehens ist aber ursprÃ¼ng-

lich selbst nur gemeint von der VerÃ¤nderung, wo aus

einem bestimmten Dinge ein anderes bestimmtes ent-

steht: davon hatte man nun kein Bewusstsein, man

Hess sich irre machen von solchen Zweifeln, und

suchte sich Beruhigung zu schaffen durch Ã¤hnliches

Verfahren: man folterte andere unschuldige WÃ¶rter

und Begriffe so lange, bis man ihnen eine Antwort ab-

presste und â�� das hiess Philosophie, noch heute bei

manchen ganz ebenso wie bei den Eleaten.

Aber wie fangt Hegel es an? Er lehrt, die Philoso-

phie, welche aus dem Denken selbst alles zu entfal-

ten und zu deduzieren hat, muss mit dem leersten

Gedanken selbst anfangen, denn dies eben ist der Be-

griff des Anfangs. FÃ¼r die leerste Bestimmung wird

denn freilich nicht ganz mit Unrecht das Sein genom-

men. Und eben diese Leerheit, dies Nichtssagende,

das wir dann auf ganz andere Weise begreifen, wird

in einem hÃ¶chst spekulativen Satz ausgesprochen. die



Einheit des Seins und des Nichts. Entweder ist das

ein Aberwitz, oder es ist Ã¼berschwenglich tief. Aber

leider Hegel selbst lÃ¶st jenes Paradoxon, indem er es

nur ein wenig erlÃ¤utert, schon in etwas ganz Triviales

auf, und von jenem grossen Lehrsatz bleibt schon bei

ihm selbst wenig Ã¼brig. MerkwÃ¼rdiger ist, wie er io

seiner Konstruktion zu ferneren konkretem Bestim-

mungen fortschreitet. Die nÃ¤chste Einheit des Seins

und Nichts soll dann das Werden sein, denn, wenn

wir das Werden sezieren, so lÃ¤sst sich darin ein Nichts

und ein Etwas, ein Seiendes nachweisen; ebenso ent-

halte der Begriff des Anfangs selbst die Bestimmun-

gen des Nichts und des Seins in sich. Ein verwickel-

teres, ausgebildeteres, ja selbst zierlicheres GebÃ¤ude

vou Torheiten und IrrtÃ¼mern, die allesamt aus einem

groben Verkennen des abstrakten Ausdruckes hervor-

gegangen sind, hat es nie gegeben als das Hegelsche.

Alle Philosophen liefern davon Beispiele, keiner deren

so reichhaltige und schlagende als er: insofern darf

man Hegels Lehre ein hohes Interesse in der Ge-

schichte der menschlichen Erkenntnis nicht abstrei-

ten. Schon griechische Philosophen hatten ihre Not

mit dem Begriff des Werdens: sie fanden darin etwas

Unbegreifliches. Denn: das Etwas muss aus dem Nichts

werden, soll es Ã¼berhaupt werden, und nicht schon

sein; aus dem Nichts aber kann nichts werden, und

zwar weder etwas noch nichts, und so nach Belieben

ins Unendliche. Alle diese spasshaften nachtwandle-

rischen GebÃ¤rden nun hat Hegel in formam artis ge-

bracht, mit seltenem Geschick, und wir wÃ¼rden hier

Spass vollauf haben, mischte sich nicht immer der

Gedanke sowohl der grossen Gefahr als auch des

krankhaften Zustandes ein: aber man braucht sie nur

bei Namen zu nennen, so ist der Spuk aus. Schaden-

freude muss ein fÃ¼r allemal fern sein, aber selbst der

harmlose Scherz wird mir auch schon immer durch

die sich aufdringende ernstere Stimmung unterbro-

chen, dass so schÃ¶ne KrÃ¤fte und oft auch Ã¤ussere Mit-

tel auf die befangenste BucbstabenquÃ¤lerei verschwen-

det worden, und anderseits dass man schon hier ein

so grosses und hohes SelbstgefÃ¼hl wahrnimmt, wel-



ches doch auch eine reellere Leistung und ein posi-

tiveres Verdienst hÃ¤tte kleiden kÃ¶nnen.

Noch einige der interessantem abstrakten Begriffe

mÃ¼ssen wir besonders betrachten. Dem Begriffe des

Seins ist der der RealitÃ¤t verwandt. Jenem steht nach

der einen Seite der Begriff des Nichtseins entgegen,

nach der Ã¤ndern der des Werdens, und in beiden

Relationen ist er ein ganz anderer, so dass es schon

darum misslich scheinen muss, vom Sein Ã¼berhaupt

zu sprechen, ohne sich Ã¼ber diese nÃ¤here Beziehung

zu erklÃ¤ren. Die RealitÃ¤t hingegen hat ihren bestim-

menden Gegensatz, wie es der Sprach- und Begriffs-

gebrauch gewollt hat, in dem Unwirklichen, in dem,

was keine Sache, kein Ding, kein Gegenstand, d. h.

in gewÃ¶hnlichen FÃ¤llen dasjenige, was nicht tastbar

ist, nicht in die Sinne fÃ¤llt. So ist's denn nichts an-

deres als das Gedachte, sei es nun als subjektiver Ge-

danke, oder gefasst als Vorstellung, Mutmassung,

Meinung, oder auch als blosse Beziehung der Dinge

unter sich, alsdann entgegengesetzt dem Stofflichen.

Man sieht wie vieldeutig der Begriff ist, und wie sehr

ich mich erst genau darÃ¼ber bestimmen muss, wenn

ich von Ã¤ndern verstanden werden oder mich selbst

verstehen will. So muss z. B. noch erst darÃ¼ber un-

terhandelt werden, ob ich, wenn vom Mechanischen

und Dynamischen die Rede wÃ¤re, dann die blosse

Beziehung und Agitation, im Gegensatz des Stoff-

lichen mit gegenwÃ¤rtiger, sinnlich wahrnehmbarer

Gegenwart, fÃ¼r reell gelten lassen will. Man kÃ¶nnte

entscheiden: nein; allein die Kraft, die doch als solche

wirklich ist, ein wirkliches Agens, dÃ¼rfte auch eben

so gut den Begriff der RealitÃ¤t fÃ¼r sich in Anspruch

nehmen. Man sieht leicht, aus den Begriffen selbst

kann, ihrer innersten relativen Natur wegen, nichts

entschieden werden, es fÃ¤llt dies dem Belieben anheim

und wie man sich darÃ¼ber verstÃ¤ndigt, und es ver-

steht sich danach von selbst, dass ich aus diesem Be-

griffe, ich mÃ¶ge ihn nun gebrauchen, wie ich wolle,

fÃ¼r die weitere Natur des Dynamischen nichts folgern

kann. Aber so schwankend nun auch der Begriff der

RealitÃ¤t sei und sein mÃ¼sse, als ein abstrakter: so muss
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die Sprache doch einen Gegensatz festhalten, wonach

sie sich orientiert, und den sie nicht Ã¼bertreten darf,

wofern sie nicht die Haltbarkeit und Brauchbarkeit

des Begriffs aufopfern will. Das ist hier eben der Ge-

gensatz gegen das Gedachte: das Wirkliche gegen das

Eingebildete oder Vorausgesetzte, Angenommene,

Gefolgerte, Geschlossene, nicht faktisch Erkannte;

Denken und Sein, Idee und Wirklichkeit. Dies steht

sich fest gegenÃ¼ber; lasse ich diesen Unterschied

ausser acht, dann habe ich alles verloren, ich habe

die Magnetnadel nicht mehr, welche mir die beiden

Pole zeigt, jene Begriffe sind fÃ¼r das VerstÃ¤ndnis un-

brauchbar geworden. Gleichwohl haben unsere Na-

turphilosophen den Mut, an das Entgegengesetzte zu

glauben. Schon wenn Schelling nichts weiter lehrte,

als: die ganze Natur habe Leben, so mÃ¼ssten wir be-

denklich den Kopf schÃ¼tteln: denn so misslich, wie

wir bei Gelegenheit meiner chemischen Expektorati-

onen sahen, der Unterschied oder gewiss doch die

Grenze des Lebendigen und Toten ist, so mÃ¼ssen wir

uns doch an etwas festhalten, um dieser Disjunktion,

die dem gewÃ¶hnlichen und selbst dem wissenschaft-

lichen VerstÃ¤ndnis so durchaus unentbehrlich bleibt,

nicht alle Bedeutung zu verscherzen. Hiermit ist so

viel gesagt: Ich muss einem gewissen Kreis von Din-

gen den Begriff Leben ein fÃ¼r allemal zuerkennen,

und ich muss ihn ein fÃ¼r allemal einem Ã¤ndern Kreise

von Dingen absprechen, wenn ich auch die Grenze

unbestimmt lasse, ja wenn ich mir ferner auch noch

ganz frei lasse, Ã¼ber den eigentlichen Sinn des Begriffs

und Gegensatzes entweder noch erst /u untersuchen,

oder mich zu bescheiden, sei's nun vorlÃ¤ufig, oder

Ã¼berhaupt. Das aber ist gewiss, halte ich nicht solcher

Weise die Extreme auseinander, so bleibt von der

Disjunktion â��Leben und Tod", die nur als Disjunk-

tion Sinn hat, nichts Ã¼brig, und wer lehrt, alles ohne

Unterschied habe Leben, der sagt eben so wenig, als

wer lehrt: alles ohne Unterschied sei tot: er vernich-

tet nur die Begriffe, zerstÃ¶rt nur das Mittel des Den-

kens und der VerstÃ¤ndigung in seinem innersten We-

sen. MÃ¶gen die Begriffe Salz und SÃ¤ure noch so un-
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genau sein, sie leisten doch der Wissenschaft grossen

Vorteil; sie werden sich auch fernerhin immer von

neuem Ã¤ndern, und das wird nichts schaden, solange

wir nur beobachten, was bei jedem abstrakten Aus-

druck beobachtet werden muss: sobald wir uns ein-

mal sollten einfallen lassen zu lehren: Salz wÃ¤re SÃ¤ure,

oder Basis wÃ¤re SÃ¤ure, oder Materie wÃ¤re Kraft, oder

Leben wÃ¤re Tod: dann ist alles aus, und wir sagen

nichts mehr und nichts anderes damit, als dass wir

nicht wissen, was wir sagen. In diesem Fall ist aber

Schelling; in diesem Fall ist auch Hegel; in diesem

Fall ist notwendig aller Pantheismus, der auf eine

blosse Begriffslosigkeit, auf einen kahlen Widerspruch

hinauslÃ¤uft, indem er den Gegensatz Gott und Welt

aufhebt, ohne welchen doch weder der eine noch der

andre Begriff Grenze und Bedeutung hat. In diesem

Fall sind aber noch alle Philosophen fast ohne eine

einzige Ausnahme gewesen, und Sie mÃ¶gen danach

abnehmen, wie wichtig diese simple Einsicht ist.

Lehre ich, der Gedanke sei wesentlich real, die

Idee sei wirklich, der Gedanke sei konkret, die Dinge

abstrakt, Denken und Sein, Sein und Nichts sei

identisch usw. so ist das alles nach unsrer Einsicht

ein handgreiflicher Irrtum, ein barer Konsensus, aber

es ist damit noch gar nicht gesagt, dass er ohne diese

Einsicht, nach unmittelbarem RÃ¤sonnement und mit

blosser Anwendung dessen, was man wohl gesun-

den Menschenverstand nennt, vermeidlich gewesen

wÃ¤re.

Ferner der Begriff der Einheit. In allen Sprachen

geht dieser aus von der ersten Zahl, der Eins, welche

dann ihren Gegensatz in der Zahl zwei, der Zahl

drei, vier usw. hat, kurz in der Vielheit. Allein nur

Gleichartiges kann man zÃ¤hlen, und es kommt darauf

an, nach welcher RÃ¼cksicht man die Gleichartigkeit

bestimmen wolle. So kann ich denn nach verschie-

denen RÃ¼cksichten zÃ¤hlen, ebenso als ich mit ver-

schiedenen Massen messen kann, und derselbe Ge-

genstand, der einen FUSS misst, misst auch zwÃ¶lf Zoll

und i44 Linien. Durch seichte Ã�bertragung und Ab-

straktion nenne ich dann wiederum das jedesmalige
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Mass die Einheit, und anderseits, sofern die Eins der

Zwei usw. entgegensteht, sage ich von allem, was

nicht in mehrere Teile zerfallt, es habe Einheit. Aber

auch dabei bleibt es nicht: die Sprache fand das

grÃ¶sste praktische Interesse den Begriff noch mehr

zu erweitern, sogar schon Ã¼ber die nÃ¤chste MÃ¶glich-

keit seiner ersten Bedeutung hinaus. NÃ¤mlich man

sagt auch ausdrÃ¼cklich von solchen Dingen, welche

aus mehreren Teilen bestehn, sie hÃ¤tten Einheit.

Augenscheinlich ist hier der Begriff sogleich ein an-

derer, wie denn auch nicht mehr in dem gewÃ¶hn-

lichen Sinn von Teilen die Rede ist: es handelt sich

dann nur noch von einer gewissen inneren Beziehung

des einzelnen, und wiederum von einem gewissen

Heraustreten des einzelnen aus dem Ganzen, dem es

angehÃ¶rt. Einem â��gewissen" muss ich ausdrÃ¼cklich

hinzufÃ¼gen, denn nur unter der Voraussetzung, dass

man sich, etwa aus dem Ã¼brigen Zusammenhange

der Rede, schon des nÃ¤hern darÃ¼ber verstehe, sind

dann diese AusdrÃ¼cke zulÃ¤ssig und ohne Irrung. Zu

bemerken ist hierbei besonders, dass in letzterm Fall

die Einheit sogar das Ganze, die Allheit eines Gegen-

standes bezeichnet, da dieser Begriff doch, nach

Massgabe seiner Entstehung aus der Zahl eins, viel-

mehr zunÃ¤chst das gerade Gegenteil davon bedeutet,

nÃ¤mlich das einzelne, die Einzelheit. Wandelt mich's

nun an, ihn absolut, ausser allem speziellen Zusam-

menhange zu gebrauchen, und wohl garaus ihm und

seinem Gegensatz etwas Spekulatives zu entwickeln,

dann mag ich fÃ¼r den entstehenden Aberwitz nie-

manden anklagen, als mich selbst und meine Un-

kenntnis. Hegel aber mÃ¶ge hier nicht verdriesslich

sein, wenn er zum besten dienen muss. Warum Hess

er sich verleiten, aus der Einheit des Unterschieds

nicht nur ein Theorem zu machen, sondern auf die-

sen, im besten Fall nichtssagenden Grundsatz ein

weitlÃ¤uftiges System zu bauen, drin Pflanzen und

Steine, Tiere und Menschen, alte und neue Zeit, Gott

und seine ganze SchÃ¶pfung ein lustiges Puppenspiel

vorstellen mÃ¼ssen.

Aber noch sind wir keineswegs fertig mit dem Be-
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griff des Einen. Die Ordinalzahl der Zahl zwei â��der,

die, das Andere" (denn â��der, die, das Zweite," ist erst

wenig Ã¼ber hundert Jahr alt)20) wird zu einem beque-

men Gegensatz des Einen, in der ganzen Allgemeinheit

eines Hier und Dort, gehraucht, um nur eben eine

solche Teilung zu geben. Mit Ausnahme der Philo-

sophen sieht jetzt jedermann sofort ein, dass ich dies

auch umkehren und je nach Belieben oder UmstÃ¤nden

das Eine zum Ã�ndern, das Andere zum Einen machen

kann, wie denn auch Sprachen fÃ¼r beides ein Wort

haben: alius alium. Auch hierin sieht Hegel ein tief-

sinniges Philosophen!. Die Abstraktion ist unversehens

sogar noch weiter gegangen: wenn die Eins, als Zahl,

zunÃ¤chst ein Bestimmtes angibt, so ist durch den Mit-

telbegriff, dass ich mir aus einer Zahl gleicher Dinge

eine beliebige Eins wÃ¤hlen mÃ¶ge, nach und nach so-

gar ein Zeichen fÃ¼r die Unbestimmtheit daraus er-

wachsen: nÃ¤mlich in deutschen und romanischen

Sprachen der sogenannte unbestimmte Artikel. Also

Einzelheit und Allheit, Bestimmtheit und Unbestimmt-

heit liegt in diesem Begriff, und wenn man dies alles

nicht unterscheidet, wird man sicherlich viel damit

deuten kÃ¶nnen.

Der grosse Aristoteles, der von den gerÃ¼gten Fehl-

griffen sich weder selbst hat frei erhalten kÃ¶nnen noch

sie bei Ã¤ndern immer zu entdecken weiss, brachte doch

seine teilweise Einsicht so weit, dass er manchem nach-

maligen Philosophen, der diesen Irrlichtern folgend

in solche Fahrlichkeit geriet, hÃ¤tte aushelfen kÃ¶nnen,

wenn sie sich nur recht an ihn gewendet hÃ¤tten. Dies

wÃ¤re Hegeln insonderheit zu raten gewesen, denn ge-

rade Ã¼ber das Sein, das Eine und die IdentitÃ¤t hÃ¤tte

er von dem weisen Stagiriten eine beherzigenswerte

Ermahnung empfangen. De reprehens. sophist. Lib. I,

cap. 6. 'H B' diromr) Tfiverat, TÃ�V JASV roxpd TTJV 6|j.u>vu[uav

xal tiv XÃ¶fov, dv T<j> JA?) Suvao&ai SiaipeTv 76 itoXXaj(<Ã¼?

Xsfdjievov evia fÃ¤p oux eÃ¼iropov BiaipeTv, o[ov TÃ� Sv, xal T&

ov xal TÃ� TaÃ¶idv TÃ�V 8s21) Dies teile ich hier noch

nicht mit, um mir nicht vorzugreifen, obwohl ich es

gerade in unserer Sache fÃ¼r den grÃ¶ssten Lichtblick

des Aristoteles halte, der nur leider mit wenigen Ã¤ndern
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,i;nny. einzeln dasteht, und weder ihm selbst noch der

Folgezeit zugut gekommen ist.

Hier lasse ich erst eine andere Betrachtung, die uns

weiter helfen soll, dazwischen treten; viele andere Be-

griffe aber stelle ich Ihrem eignen Machdenken an-

heim, denn unmÃ¶glich kann ich diesen meinen einen

Satz so oft wiederholen, als der Irrtum wiederkehrt:

er ist in der Tat tausendfaltig, und alle Zeiten wett-

eifern darin miteinander. Ein recht ergiebiger Punkt

solcher Art, den ich gleichfalls Ã¼bergehen muss, ist

z. B. das Ich, nÃ¤mlich, wenn man die abstrusen SÃ¤tze

vergleicht, welche die neuern Philosophen darÃ¼ber

lehren.

Es gibt eine eigentÃ¼mliche Art von Begriffen, mit

denen allezeit der abscheulichste Unfug getrieben

worden. Ich nenne sie die reziproken Begriffe, denn

ich halte dies fÃ¼r noch bezeichnender und bequemer,

als jenen Ausdruck, den Herder einmal in der Meta-

kritik fÃ¼r eins derselben braucht; er nennt ein solches

Paar zusammengehÃ¶riger Begriffedortrclafiv-identisch.

Sei es dass man im Beginn der Sprachen â��weich"

nur von einem gewissen Grad der Weichheit gebraucht

hÃ¤tte, und ebenso â��hart" nur von einem gewissen

Grad der HÃ¤rte, so dass man danach sich recht wohl

denken kÃ¶nnte, beide Begriffe hÃ¤tten anfanglich noch

nicht in jener unzertrennlichen Relation gestanden,

die ihnen heutzutage, da sie allen bestimmten Wert

verloren haben, allein nur noch Ã¼brig geblieben ist.

Ich nenne Butter weich, und in Vergleich mit ihr den

Apfel hart, oder ich nenne auch die Butter hart,

in Vergleich mit ihrem gewÃ¶hnlichen Zustande, wie

sie sein sollte, um sich gut gebrauchen zu lassen;

solche wesentlich hinzugedachte Beziehungen bleiben

fort, und das Wort wird immer mehr und mehr

emanzipiert. Es ist durch nichts weiter in Grenzen

gehalten als durch sein von der Sprache anerkanntes

Gegenteil, das ich jedesmal in einer analogen Weise

gebrauchen muss. Ich kann den Begriffen hart und

weich verschiedene Taxen unterlegen, je nach den

Dingen, die ich danach messen und beurteilen will,

nur muss ich mir dann auch bei einer und derselben
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Sache treu bleiben, und nach demselben Mass den Be-

griff des Harten sowohl als den des Weichen zuteilen.

Ich nenne das Blei, das Gold weich, wenn ich an eine

Vergleichung mit Ã¤ndern Metallen, namentlich etwa

mit Eisen und Platin denke. Solche Werte mÃ¼ssen

immer da sein, sie werden nur verschwiegen, und man

hat sie bloss im Sinne. Sehe ich aber von denselben

ab und lege die blossen Worte hart und weich auf

den Seziertisch, so habe ich nichts an ihnen. Was

nun hier stattfindet, ohne dass es bei seinem Gebrauch,

dessen Richtschnur gar zu nahe vor Augen liegt,

irgendeine Irrung gibt, zumal da der Begriff so nahe

am Praktischen bleibt: das zeigt sich gleicherweise an

Ã¤ndern Begriffen, die schon unter strengerer Hut ge-

halten werden mÃ¼ssen. Solcherlei Art sind: nichts

und etwas, der Teil und das Ganze, Ursache und Wir-

kung, Substanz und Akzidens, Inhalt und Form, end-

lich und unendlich,einfach und zusammengesetzt, und

noch viele.

JVichts und etwas fÃ¼hrte ich Ihnen schon vor, es

hÃ¤tte eigentlich hierher gehÃ¶rt; aber was den Teil

und das Ganze anlangt, so stehen auch diese beiden

fÃ¼r einen Begriff, sie bezeichnen nur ein VerhÃ¤ltnis,

eine Proportion, ohne dass ihnen bestimmte Werte

unterlÃ¤gen. Es ist nicht gesagt, dass das Ganze nicht

wieder Teil eines Ã¤ndern und grÃ¶ssern Ganzen sei

und sein kÃ¶nne und sofort ins Unendliche; und wie-

derum nach eben dem Mass auch auf der Ã¤ndern Seite:

es ist mit dem Ausdruck Teil nicht versperrt, dass

dieser nicht wieder ein Ganzes in anderm Betracht

sein kÃ¶nnte. Und so sehr nun die wahren Werte

auch verschieden sind, vÃ¶llig nach den Dingen, wor-

auf ich jene Disjunktion anwende, so steht sie doch

selbst als Disjunktion fest und unwandelbar: die

Sprache hat einmal bestimmt: es soll so feststehen.

Nur hat man aus dieser Definition, denn mehr ist es

nicht und kann es nicht sein, keineswegs einen be-

sonderen Lehrsatz zu machen, als ob das eine eigen-

tÃ¼mliche Erkenntnis wÃ¤re; eins liegt unmittelbar im

Ã¤ndern, ein Begriff steht ein fÃ¼r den Ã¤ndern, ja sie

beide sind erst ein Begriff, sie sind, mit Herder, rela-
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tiv-iden tisch. Dass die Philosophen auch hiergegen

gehandelt haben, darf nicht wundern; die Griechen

und auch die Scholastiker, nach Vorgang des grossen

Aristoteles, haben sich hier in kuriose Abenteuer ver-

wickelt; die Mathematiker aber, mit denen ich in Zu-

kunft noch Ã¶fters anzubinden gedenke, haben gar ein

Axiom, wie sie es zu nennen belieben, daraus ge-

macht: Das Ganze ist grÃ¶sser als sein Teil. Ein

Axiom? Das ist doch gar seltsam! Denn es liegt im

Hintergrunde, dass man es mit einer besondern apri-

orischen Erkenntnis zu tun hÃ¤tte. Noch viel unge-

reimter freilich, wenn Gregorius a Sancto Vincentio

sogar dies vermeintliche Axiom bestritt. Die Notwen-

digkeit in der VerknÃ¼pfung zwischen Grund und Ur-

sache, welche nicht aus der Erfahrung kommen

kÃ¶nnte, verleitete Hume zu seiner bekannten Ansicht.

Die Sache aber stellt sich doch noch ganz anders;

davon sogleich.

Die Begriffe des Einfachen und Zusammengesetzten,

welche ganz in unsere Reihe gehÃ¶ren, haben auch

schon in der Philosophie anziehende Schicksale er-

lebt, und haben im Vordertreffen der Systeme schon

den Ausschlag gegeben. Nicht um ein Haar anders

verhÃ¤lt es sich mit ihnen, als mit den Ã¼brigen bereits

aufgezÃ¤hlten: sie stellen sich nur gegeneinander, jedes

fingerdeutend auf das andere, im Ã¼brigen sind sie

ganz relativ, und was soeben einfach hiess, kann so-

gleich mit eben dem Recht zusammengesetzt heissen.

und umgekehrt. Weil sie nun aber durchaus nicht

vereinzelt stehen kÃ¶nnen, nicht jedes fÃ¼r sich etwas Be-

sonderes oder gar Absolutes bedeuten, so ist es ein gar

auffallender Missgriff von dem Vorkommen des einen

auf das Vorhandensein des Ã¤ndern zu schliessen.

Wahrlich hat dies gar keinen Sinn und setzt gleich-

sam eine ungewÃ¶hnliche Zerstreutheit voraus, eine

vÃ¶llige Abwesenheit der Gedanken, mindestens eine

gÃ¤nzliche Unkenntnis des Instrumentes, dessen man

sich bedient. So hart nun auch diese VorwÃ¼rfe klin-

gen und sein mÃ¶gen, so hilft doch nichts, einen

grossen, um mehr als eine Wissenschaft hochverdien-

ten Mann davon zu befreien. Leibniz hat sich's zu-
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schulden kommen lassen, und nicht etwa in irgend-

einem untergeordneten versteckten Satz, der auf das

Ganze nicht sonderlich einfliesst, sondern gerade in

dem Grundsatz, der an die Spitze der Monadenphilo-

sophie tritt, gerade in der resoluten Schlussfolgerung,

womit er gleich am Eingang imponieren will. Es

heisst, Principia philos. Francof. 1728, 4- pag. i. Mo-

nas non est nisi substantia simplex, quae in compo-

sita ingreditur. Simplex dicitur, quae partibus caret;

necesse autem est dari substantias simplices, tjuia

dantur compositae, neque enim compositum est nisi

aggregatum simplicium.

Wenn diese Stelle gewiss vielmals von vielen ge-

scheiten MÃ¤nnern gelesen worden ist, ohne dass et-

was VerdÃ¤chtiges darin anstiess, so glaube ich, wÃ¼r-

den am Ende auch Sie dieselbe mehrmals haben

durchgehen kÃ¶nnen, ohne alle die FehlschlÃ¼sse, Sei-

ten- und Schleichwege zu entdecken, auf denen der

Philosoph sich wirklich betreifen lÃ¤sst. Dass man aus

dem Vorhandensein zusammengesetzter Dinge nicht

auf das Dasein einfacher schliessen kÃ¶nne, wie hier

durch das quia geschieht, ist keineswegs das einzige,

welches meinem Tadel unterliegt. Man darf nicht

von zusammengesetzten Dingen auf einfache schlies-

sen, man darfauch nicht sagen, dass es einfache Dinge

gibt, ja man darf sogar im metaphysischen Sinn nicht

einmal sagen: es gibt zusammengesetzte Dinge. Wie

das? Es ist ganz richtig und unschuldig, ein Haus,

eine SÃ¤ule, einen chemischen Stoff einfach oder auch

zusammengesetzt zu nennen, und wiederum hat es

nichts Arges, alles jenes Dinge zu nennen. Dennoch

Ã¤ndert sich die Sache sogleich ganz und gar, wenn

man, wie Leibniz, schlechtweg, ohne weiteres und

allgemein, von zusammengesetzten Dingen, die es

gibt, redet. Warum? Gewiss liegt es nicht fern.

Wenn, wie wir soeben ausdrÃ¼cklich gelernt haben,

dass alle diese Disjunktionen allein der menschlichen

subjektiven Auffassung angehÃ¶ren, von diesem oder

jenem Vergleich bedingt sind und auf keine Weise

mit den Dingen selbst gegeben, nicht an ihnen we-

sentlich, ursprÃ¼nglich und objektiv enthalten: so
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kann man weder sagen, es gibt einfache, noch, es

gibt zusammengesetzte Dinge, sondern man muss

sich, wo es doch, wie hier, genau darauf ankommt,

folgendermassen ausdrÃ¼cken: alle Gegenstande welche

es gibt, kann ich, je nachdem die einen in den andern

enthalten sind, einfache und zusammengesetzte nen-

nen. Nur insofern ist es richtig, von zusammenge-

setzten Dingen, die es geben soll, zu reden, in jedem

andern Fall ist es falsch: auf keinen gibt es, wie es

doch nach Leibnizens Worten scheinen mÃ¼sste, eine

besondere Gattung von Dingen, die zusammengesetzt,

und eine andere, die einfach sind. Alsdann aber ist

obiger Schluss nicht nur falsch, sondern Ã¼berhaupt

unmÃ¶glich. Aber auch hiemit sind die FehlschlÃ¼sse

noch keineswegs erschÃ¶pft; der kurze angefÃ¼hrte

Satz ist daran noch ergiebiger. Wie kÃ¶nnte es wohl

nur dem schÃ¤rfern Auge entgehen, dass der populÃ¤r

unbestimmte Ausdruck: â��es gibt" (dari) nachher

hinÃ¼bergespielt werden soll in die Bedeutung der

metaphysischen Existenz. GegenstÃ¤nde sind zusam-

mengesetzt; aber daraus folgt nicht, dass es in dem

Sinne zusammengesetzte GegenstÃ¤nde gebe, als Leib-

niz uns beweisen will, dass einfache existieren mÃ¼s-

sen. Die Substanz braucht er ebenso beide Male in

ganz verschiedener Bedeutung; denn dieser Aus-

druck, wenn er von den sÃ¤mtlichen GegenstÃ¤nden

der Natur, welche es gibt, welche uns vor Augen lie-

gen, gebraucht wird, ist doch nie und nimmer das-

selbe mit jenem metaphysischen Begriff der Sub-

stanz, in welchem Sinne das Wort offenbar bei den

einfachen Substanzen gemeint ist, fÃ¼r die Leibniz

den Beweis sucht. â�� Und das war nun Leibniz,

und das ist der entscheidende Satz seines Systems,

und davon hat weder er noch irgendeiner seiner

Kritiker, irgendeiner der spÃ¤ter n Philosophen eine

Ahnung gehabt! Vielleicht werden Sie jetzt, mein

Werter, die trÃ¼ben Ansichten, welche ich im Beginn

unseres philosophischen Briefwechsels auf die Gefahr

hin, fÃ¼r hypochondrisch zu gelten, Ihnen zu Ã¤ussern

wagte, ein wenig besser unterstÃ¼zt finden. Und so

hoffe ich denn auch Ã¼berhaupt mit alledem was an-
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(anglich einesteils nur Behauptung sein kann, Ihnen

bei der Fortsetzung unseres Ideenaustausches mehr

und mehr gerechtfertigt zu erscheinen. Sie sehen aber

Ã¼berall, wie ein eignes Ding es mit der Sprache sei,

und wie sie, die auf dem Felde des Sinnlichen und

Praktischen ohne alles MissverstÃ¤ndnis treu und offen

ist, dennoch im Spekulativen bei jedem Schritt Ver-

rat sinnt und Hinterhalt legt. Ich weiss nicht in wel-

chem Grade Sie Ã¼berhaupt misstrauisch sind; aber

ich sollte meinen, dass man sich schon zu dem Zwei-

fel veranlasst sehen kÃ¶nnte: ob denn Ã¼berhaupt die

Sprache einen spekulativen Gebrauch zulasse. Diese

Frage darf sicherlich nicht unbeantwortet bleiben,

denn sie ist die wahre Entscheidung unseres Streites;

aber sie kommt hier noch um etwas zu frÃ¼h.

Mit der Disjunktion: endlich und unendlich haben

wir wiederum dasselbe. Weil ich nach den Mitteln, in

deren Besitzdie Spracheeinmal ist, aus â��endlich" durch

eine leichte Umwandlung den negativen Begriff â��un-

endlich" bilden kann, wohl zu merken, dass auch bei

â��endlich" nur von einem bestimmten Ende, von dem

AufhÃ¶ren einer bestimmten Sache die Rede ist; so

darf man doch nun und nimmer in metaphysischer

Bedeutung folgern wollen: weil es endliche Dinge

gibt, darum muss es auch unendliche geben. Was

urteilen Sie von folgendem Beweise fÃ¼r die Unsterb-

lichkeit, der doch dem Leibnizischen vÃ¶llig analog

sein wÃ¼rde: Es muss eine Unsterblichkeit geben, weil

es eine Sterblichkeit gibt. Oder scheint Ihnen fol-

gendes Argument fÃ¼r die ImmaterialitÃ¤t der Geister

triftig: Es muss ImmaterialitÃ¤t geben, weil es Mate-

rialitÃ¤t gibt. Oder folgendes: Es muss Spekulation

geben, weil es Empirie gibt. Aus dem Satz: Es gibt

einen unendlichen Gott, mÃ¼sste Leibniz sogar mit

strenger Konsequenz schliessen, dass es einen end-

lichen Gott gebe, und wenn er dann wieder aus dem

Wort Gott schlÃ¶sse, dass dieser nicht endlich sein

kÃ¶nne, so wÃ¼rde es ihm doch an einer Entscheidung

zwischen den widersprechenden SÃ¤tzen fehlen. Es

gibt nur eine fragliche ImmaterialitÃ¤t, sofern es eine

MaterialitÃ¤t gibt und umgekehrt. Aberesjiotauch nicht
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eine MaterialitÃ¤t, in dem Sinn eines Faktums, eines

Existierens, sondern dies ist selbst nur eine Auflas-

sung, ein Hilfsausdruck, eine Hilfsannahme, eine

Redensart, eine Frage, wovon weiterhin. Schliessen

kann man aus dem Satz, es gibt einen unendlichen

Gott, nichts weiter, nur Hesse sich, nach der sonstigen

Sprachanalogie, mutmassen, dass die Sprache auch

im Besitz eines Ausdrucks â��endlich" sei, der, wo er

gebraucht werde, nach Massgabe der Bedeutung der

Partikel un, immer das Gegenteil jenes Wortes be-

deuten mÃ¼sse. Die Sprachpartikel un, das alpha priva-

tivum, die PrÃ¤position ohne, kurz die Negation in

allen ihren Formen ist einmal in der Sprache da, ich

kann sie mit allen WÃ¶rtern zusammensetzen und mir

so nach Befinden neue HilfeausdrÃ¼cke fÃ¼r immer ge-

wandtere VerstÃ¤ndigung bilden, daraus folgt, dass es

nun auch so viel Dinge real geben muss, als ich

Sprachformen miteinander beliebig verbinden kann.

Erschrecken Sie nicht: ich wollte nur sagen, wer so

folgern kÃ¶nnte, dessen Verstand mÃ¼ssten wir aufge-

ben. Auf nichts anderes aber lÃ¤uft der Leibnizische

Schluss hinaus; und wenn er selbst nicht mit direk-

ten Worten jenen Satz ausspricht, der jetzt als die

wunderlichste Grille erscheinen muss, so sagt es doch

sogar ein Mann von der Opposition, Nizolius, in sei-

nem Antibarbarus, welchen Leibniz bekanntlich in jÃ¼n-

geren Jahren edierte. Ich meine die schon neulich

angefÃ¼hrte Stelle, wo es heisst, es gebe der Dinge

nicht mehr und minder als SprachausdrÃ¼cke: eine

Meinung, die im Munde eines Nominalisten doppelt

bemerkenswert wird.

Die Zahl ist unendlich nach beiden Seiten, heisst

nur: Ich spreche das Faktum aus, dass ich immer

noch eins zuzÃ¤hlen und abnehmen kann. Dies Fak-

tum aber erklÃ¤rt sich sehr simpel dadurch, dass die

Zahl selbst nur eine solche eingefÃ¼hrte Abstraktion

ist, mit der ich es halten kann, wie ich will, nur muss

sie sich als Abstraktion konsequent bleiben. Wird

nun aber diese Natur der Zahl, wie leider fast noch im-

mer, verkannt, und wird anderseits die sinnlose Frage

Ã¼ber die reelle Existenz des Unendlichen aufgewor-
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fen, so glaubte man hier sogar ein Beispiel fÃ¼r die

RealitÃ¤t zu haben. Schon Aristoteles. Phys. lib. III.

cap. 4Â» Ã¤ussert: TOÃ� 8' elvaf TV airsipov, ^) irtorn; dx ueVce

[laXicrra av oop.Ã�a(vot oxoiroijaw. ex te TOÃ� j^povoo, OUTOÂ«

Y<ip airetpoÂ« â�� xal 6 dptÃ¶jiÃ¶i; 8oxsl arcetpo? elvai, xal TA

jj.a&T)[i<XTix<i [iSYeÃ�Tj. Dasselbe von der Multiplikation

und Division auszusagen, geht ihn schon schwerer

an â�� er greift also zu seinem wundertÃ¤tigen Haus-

mittel, dein Unterschied X<XT<X 5uvaji.iv und X<XT' iv^yeiav.

Somit gelingt's ihm denn, die Sache beizulegen.

Da hier einmal von der Unendlichkeit die Rede

ist, so fÃ¤llt mir ein, dass ich Ihnen neulich unter

Schellings Philosophemen auch seinRÃ¤sonnement Ã¼ber

die Unendlichkeit anfÃ¼hrte. Damals musste ich die

FÃ¤lschlichkeit seines Schlussverfahrens ungerÃ¼gt las-

sen, jetzt kann ich verstanden werden. Die Stelle

hiess:

â��Das Unendliche kann nun nicht zu dem End-

lichen hinzukommen; denn es musste sonst aus sich

selbst zu dem Endlichen herausgehen, d. h. es musste

nicht Unendliches sein. Eben so undenkbar aber ist

es, dass das Endliche zu dem Unendlichen hinzu-

komme, denn es kann vor diesem Ã¼berall nicht sein

und ist Ã¼berhaupt erst etwas in der IdentitÃ¤t mit

dem Unendlichen. Beide mÃ¼ssen also durch eine ur-

sprÃ¼ngliche und absolute Notwendigkeit vereinigt

sein, usw."

Dieser seltsame Fehlschluss ist nun ganz von der-

selben Art, als alle, welche noch von je in der Philo-

sophie das grosse Wort gefÃ¼hrt haben, alle kommen

sie daher, dass man aus beliebigen HilfsausdrÃ¼cken

etwas folgert, wobei natÃ¼rlich eine arge Verwechse-

lung von Faktum und Annahme, von Sache und

Mittel ist. Was kann aber weniger gescheit sein, als

der Satz: Das Endliche sowohl als das Unendliche

vermag nur in seiner Vereinigung zu existieren. Be-

griffe, die sich doch ihrer Natur nach ausschliessen!

Mit welchem Recht ich etwas das Unendliche nenne,

ob ein solches existiert, das war die Frage; aus der

Sache muss ich abmessen, ob ihr dieser oder jener

Name gebÃ¼hrt, und in welchem Sinn er ihr gebÃ¼hrt;
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nicht aus dem Namen, der ihr erst hypothetisch ge-

hÃ¶rt, auf die Sache zurÃ¼ckschliessen. Das sind die

FrÃ¼chte der sogenannten Erkentnis aus Begriffen.

Vom Sein ward schon gesprochen. Ganz Ã¤hnlich

wie Schelling hat hekanntermassen Anseimus, und

beinahe schon Augustinus, aus dem Begriff Gottes

auf dessen Sein und Existenz schliessen wollen, der

sogenannte ontologische Beweis. Cartesius suchte die-

sen Beweis wieder hervor, welcher nun unsre Sache

erst recht ins Licht stellt. Im Begriff Gott lÃ¤ge der

Inbegriff aller Vollkommenheit, also auch das Sein:

ohne das Sein wÃ¼rde keine Vollkommenheit sein. Dass

man so nicht schliessen kÃ¶nne, hat Kant zuerst ge-

merkt, wiewohl ihm das eigentliche Wesen und der

ganze Umfang des Fehlers entging. Hegel ist gleich-

wohl so kÃ¼hn, die Richtigkeit zu behaupten kraft

seines Satzes von der IdentitÃ¤t des Denkens und

Seins. Es wÃ¤re hier Ã¼berflÃ¼ssig, ihn zu widerlegen,

und ich fÃ¼hre Ihnen lieber an, dass Riemens von

Alexandria gerade aus Gottes Vollkommenheit das

Umgekehrte geschlossen. Er lehrt: wir denken nur

dann wÃ¼rdig von Gott, wenn wir ihm alle QualitÃ¤-

ten endlicher Dinge absprechen, also mÃ¼ssen wir

Gott besonders von der Kategorie des Seins befreien.

Dies schien seiner Zeit ziemlich einzuleuchten; am

weitesten ging aber der falsche Dionysios Areopagi-

ta, welcher Gott geradezu das Sein nahm und ihm

nur ein relatives Nichtsein Hess, sofern er nÃ¤mlich

keine der Unvollkommenbeiten der seienden Dinge

haben sollte. Gregorius von Nazianz (Orat. XII.)

suchte die hervorguckende AbsurditÃ¤t dadurch zu

verkleiden, dass er Gott Ã¼rapoiiotov nannte; der hei-

lige Augustin erfand ein anderes Mittel, den Unter-

schied von substantia und essentia, jene soll Gott ab-

gesprochen werden, die letztere ihm zukommen. Noch

bemerke ich, dass in Kants Antinomien der Begriff

â��unendlich" eine Stelle hat.

Sie sehen also, lÃ¤sst man nur irgendeine der aufge-

fÃ¼hrten Disjunktionen fÃ¼r absulut gelten, so gibt es

keine Rettung mehr. Mit Handhabung und guter Be-

obachtung der gewÃ¶hnlichen logischen Formeln kann



man alles demonstrieren und wegdemonstrieren bis

zur LÃ¤cherlichkeit. Beispiele bieten sich hier in FÃ¼lle

an, und ich habe keine Ursache bei mehr MÃ¼sse da-

mit karg zu sein. Von den Eleaten bis auf die neueste

Zeit haben die Philosophen Heldentaten, welche an

die des Sancho Pansa erinnern, im Streit mit diesen

Worten vollbracht.

Ein Spassvogel hatte, als man ihn fragte, ob die

beiden jungen Leute BrÃ¼der wÃ¤ren, den lustigen

Einfall zu antworten: von dem einen wisse er's ge-

wiss, hinsichtlich des Ã¤ndern sei er noch sehr im

Zweifel. Oder es wollte jemand einen Dienstkontrakt

abschliessen und sich darin als jemandes Knecht be-

kennen, sich aber ausbedingen, dass dieser nicht sein

Herr sei. Was nun hier so spasshaft scheint, ist dort

voller Ernst. Dass der Begriff BrÃ¼der oder Herr und

Knecht wechselseitig und gegenseitig sei, gilt keine

Frage; beides bezeichnet nur ein VerhÃ¤ltnis. Ich

kann also fragen, ob dies VerhÃ¤ltnis Ã¼berhaupt statt-

finde; ich muss fragen, ob und in welchem Sinn bei

gewissen Dingen von Ursache und Wirkung die Rede

sei, die blossen Worte sagen mir nichts; sie sagen mir

nichts mehr als: hier und dort, oder drinnen und dratu-

sen, wobei ich das eigentliche Wo? noch auf andere

Weise erfragen und ermitteln muss, wenn ich es nicht

etwa schon wissen sollte.

Will ich aufgeklÃ¤rt sein Ã¼ber den Grund der Dinge,

welche ich dann erst wahrhaft zu begreifen glaube,

und betrachte ich zu dem Zweck die Begriffe, Wir-

kung und Ursache, so mag ich sie noch soviel hin-

und herwenden: ich kann mich aus ihnen selbst auch

noch nicht einmal Ã¼ber den Sinn dessen unterrichten,

was ich frage, geschweige denn, dass ich mir daraus

antworten kÃ¶nnte.

Allein dies ist noch das Geringste. Da die Anwen-

dungeiner solchen Disjunktion, als einfach und zusam-

mengesetzt, nur eine blosse Frage ist, die ganz ausser-

halb treffen kann, so habe ich gleiches Recht, auf

einen und denselben Begriff noch viele solcher Dis-

junktionen zu Ã¼bertragen. Wollte ich nun in Leib-

nizischer Weise aus jeder derselben etwas folgern
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und diese Folgerung fÃ¼r eine wirkliche Erkenntnis

nehmen, so ist wahrlich das Wunder nicht so gross,

wenn solche Resultate sich auf das mutwilligste wi-

dersprechen. Daran hat's denn auch nie gefehlt.

Aber gerade mit diesen reziproken Begriffen, deren

Teilung sie als absolut annahmen, haben allzeit die

Philosophen die grÃ¶ssten Dinge getan, gerade in

Folgerungen, die sie hieran lehnten, haben sie am

meisten den Anschein behaupten kÃ¶nnen, nach abso-

luter Notwendigkeit zu verfahren. Ich meine das Di-

lemma oder auch Trilemma. Zugleich aber muss an-

gemerkt werden, dass doch vielen der neuern Philo-

sophen diese Folgerungsweise, der man im Prakti-

schen ihre TrÃ¼glichkeit und Bestechlichkeit wohl

abgemerkt haben mochte, nicht ohne Verdacht ge-

blieben ist, ohne dass ich aber wÃ¼sste, ein einziger

habe einen motivierten Grund der Sache angeben

kÃ¶nnen. Wir wissen ihn bereits, uns ist es kein RÃ¤t-

sel mehr; gerade mit dieser sonst so berÃ¼hmten

Schlussngur kann man, ohne mit Aristoteles oder

Wolf in Streit zu geraten, aus allem allemal alles

machen. Ein Ding ist entweder endlich oder unend-

lich, ein dritter Fall ist nicht mÃ¶glich. Dies ist, wie

eben in dem Sinn einer solchen Disjunktion liegt, ganz

richtig, auch kann ich eben diese Disjunktion vÃ¶llig

nach BedÃ¼nken auf jeden beliebigen Gegenstand an-

wenden â�� nur nicht, um daraus etwas fÃ¼r seine Na-

tur zu beweisen, denn es ist keine Notwendigkeit vor-

handen, dass ich gerade diese Disjunktion auf ihn

anwende, ich kÃ¶nnte eben so gut eine andere auf ihn

anwenden; es sind dies Kategorien, RÃ¼cksichten der

Betrachtung, aber keine Eigenschaften, es ist nur et-

was, was ich zum Gegenstande hinzubringe, wonach

ii-li mich orientiere, es ist nichts, was den Gegenstand

selbst angeht und seine Natur ausspricht. Der Sinn

einer solchen Kategorie ist erst, dass ich danach den

Gegenstand befrage, eine Antwort und Aussage liegt

nicht darin. Es kann bei einem Gegenstande von der

ganzen RÃ¼cksicht gar nicht die Rede sein, also weder

von dem einen Teil der Disjunktion noch von dem

andern, und ich schlÃ¶sse demnach ganz falsch, wenn



ich folgerte, wie man denn immer getan, dass der

Gegenstand Ã¼berhaupt unmÃ¶glich sei, aus dem Grunde,

weil er keiner der beiden sich ausschliessenden Dis-

junktionen angehÃ¶re. NÃ¤mlich diese beiden Extreme

teilen nicht die gesamte Masse alles Wirklichen und

MÃ¶glichen, sondern nur eine einzige gedachte Rela-

tion in zwei Teile, die sich kontradiktorisch entgegen-

stehn. Nicht alle Beispiele sind hier gleich einleuch-

tend. Schliesse ich: Alles ist entweder lang oder

kurz, nun ist der Geist weder lang noch kurz, also

existiert er Ã¼berhaupt nicht und ist undenkbar, so

sieht jeder die VerfÃ¤nglichkeit ein. Sage ich aber:

Alles ist entweder einfach oder zusammengesetzt, usw.

so ist die Sache schon tÃ¤uschender. Einen solchen

Schluss aber hat Leibniz gemacht; Ã¤hnliche finden

sich bei allen Philosophen, wie ich Ihnen noch viele

vorfÃ¼hren will. Das Weitere aber gehÃ¶rt der Lehre

von den SchlÃ¼ssen an und lÃ¤sst sich hier nicht be-

trachten.

Ehe wir nun die reziproken Begriffe verlassen,

bleibt uns noch eine fruchtreiche Betrachtung, die

ich ja nicht versÃ¤umen will, Sie anstellen zu lassen. Bei

vielen solcher Begriffe nÃ¤mlich wird denn auch Ã¼ber-

haupt die RÃ¼cksicht und Relation, innerhalb welcher

sie die Extreme bezeichnen, mit einem besondern

Namen benannt, bei andern, und zwar solchen, die

weniger vorkommen, muss dies umschrieben werden.

Ich sage: der Grad der Einfachheit, die RÃ¼cksicht,

die Relation, die Kategorie usw. GelÃ¤ufigere FÃ¤lle

haben dafÃ¼r einen eigenen Ausdruck; es ist dann ge-

wÃ¶hnlich das eine Extrem selbst zum Medium ge-

stempelt, so dass es nur noch im allgemeinen die

RÃ¼cksicht bezeichnet, die blosse RelativitÃ¤t der Rela-

tion, von der die Rede ist, abgesehen von Grad und

Gegensatz. So stehn sich geschwinde und langsam ur-

sprÃ¼nglich direkt entgegen, dann aber ist Geschwin-

digkeit ganz allgemein das VerhÃ¤ltnis fÃ¼r diese be-

wusste RÃ¼cksicht einer Bewegung geworden, sie

mÃ¶ge nun, mit einer andern verglichen, schneller

oder langsamer sein. Solche Media, wozu besonders

alle entfernter n Relationen am leichtesten Ã¼bergehn,
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sind aber als hÃ¶chste Abstraktionen Abbreviaturen

von hÃ¶chstem Vorteil, also Rebildeten Sprachen un-

entbehrlich, und die Wissenschaften kamen ohne sie

nicht weit. Die Philosophie, wie immer, hat auch hier

der Sprache mit Undank gelohnt. Kategorien nannte

man sie; Archytas und nach ihm erst Aristoteles

brachten sie mit anderweitigen BÃ¼cksichten der Auf-

fassung zusammen, die diesen ganz unÃ¤hnlich sind;

von Untersuchung, welche durch die spÃ¤ter n Philo-

sophen hÃ¤tte geschehen mÃ¼ssen, war aber nicht viel

die Rede. Vielmehr teilte und kastete man nach sol-

chen blossen beliebigen Relationen die Begriffe, welche

alle selbst Ã¤hnlicher Natur sind, immer weiter ab,

und tÃ¤uschte sich stets schlimmer Ã¼ber ihren wahren

und einzig mÃ¶glichen Sinn.

Niemand aber dÃ¼rfte Ã¤rger betÃ¶rt worden sein, als

Hegel; auf ihn kommen wir jetzt zurÃ¼ck, und ich

knÃ¼pfe den vorhin abgerissenen Faden hier wieder

an. Ich kann, nach Massgabe des AngefÃ¼hrten, jeden

Ausdruck, solange er mir eine Bequemlichkeit ver-

spricht, verallgemeinern und ausdehnen, nur mag

ich mich hÃ¼ten, dass ich darin nicht so weit gehe,

ihn selbst zu vernichten und seine VerstÃ¤ndlichkeit

preiszugeben. Ist aber nur sonst klar, was ich meine,

so darf hier viel gewagt werden, und selbst eine Para-

doxie gibt dann dem Ausdruck unter UmstÃ¤nden

oft nur neuen Reiz. Von solcher Art sind Ihre Bei-

spiele mit dem Charakter, keinen Charakter, und

dem VerhÃ¤ltnis, kein VerhÃ¤ltnis zu haben. Und nun

einmal die Hand aufs Herz, mein Bester: WÃ¼rden

Sie in diesen Beispielen etwa auch den tiefsinnigen

Satz von der Einheit des Unterschiedenen finden? Sie

sollten doch von Rechtswegen! Allein Sie haben sich

bereits entschieden, Sie sagen: Nein! Aber mit dem

Einen und dem Andern, wie ist es da, oder auch mit

dem Etwas und dem Andern? Hier dÃ¼rfen Sie nicht

auch nein sagen, ohne von Ihrem Meister abzufallen,

denn dieser, wieSie doch selbstanfÃ¼hrten, entdeckthier

mit tiefer Spekulation: â��dass das Andre wieder auch

zugleich ein Etwas sei." Torheit! Doch alles dies

ward schon vorhin abgetan. Von der IdentitÃ¤t des
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Unterschiedes zu reden, wenn es nicht etwa als ein

leichtfertiger Witz gemeint sein sollte, ist jedenfalls

schon hÃ¶chst misslich, es heisst schon das Wesen der

Sprache und ihrer mÃ¶glichen VerstÃ¤ndlichkeit ver-

lassen; aber nun weiter von der â��IdentitÃ¤t des Un-

terschiedes und der IdentitÃ¤t" sprechen, hat vÃ¶llig

die Tramontane verloren und kann mÃ¶glicherweise

nichts Denkbares mehr bedeuten; das Mass des Un-

sinns wird voll, wenn darin sogar, wie Hegel doch

hat drucken lassen, das Absolute leibhaftig soll ent-

halten sein. Nichts und Etwas stehen sich gegenÃ¼ber,

und die Sprache, d. h. das Volk, welches sich in die-

ser Sprache verstÃ¤ndigt, hat gewollt, dass sie sich

immer ausschliessen. Weiss ich nun nicht, wie es Ã¼ber-

haupt mit menschlicher Sprache bewandt ist und

ihrer innern Natur nach nur bewandt sein kann,

dann allerdings steht mir's frei, zu bemerken, dass das

Nichts doch auch Etwas, gewiss doch wenigstens ein

Gedanke oder Wort, und anderseits dass das Etwas

auch Nichts, gewiss wenigstens nichts Bestimmtes,

sei. Auf solche Weise hÃ¤lt denn Hegels Lehre von

der Einheit des Unterschiedenen Ã¼berall Stich; leider

nur fÃ¼r den, der, wie Hegel, in allen den Dingen, die

ich entwickelte, jene selige Unbefangenheit besitzt.

Hegel lehrt als ein hochwichtiges Philosophen! die

Einheit des Seins und des Nichts und erklÃ¤rt es da-

mit, dass das Sein keinen Inhalt habe, dass es leer sei

von allen Bestimmungen. WÃ¤re er unterrichtet Ã¼ber

die Natur der abstrakten Begriffe, dann hÃ¤tte er dar-

in nichts anderes finden kÃ¶nnen, als dass das Sein

eine Abstraktion ist, in meinem Sinne des Worts

nÃ¤mlich, nicht in dem seinen, der auch nur auf gro-

ber Unkenntnis beruht, sowohl von Seiten Hegels

als aller, die ihm dies nicht gerÃ¼gt haben; es hat's

aber keiner. An einen spekulativen Sinn, oder gar

Tiefsinn, ist hier freilich nicht zu gedenken: ein ar-

ger, handgreiflicher Irrtum, nichts weiter, zu dessen

Entschuldigung sich nur vorbringen lÃ¤sst, dass er un-

gefÃ¤hr so alt ist, als das philosophische Denken. TrÃ¶-

sten Sie sich darum; ich werde Ihnen dies aber noch

besonders beweisen.
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Mit einem Wort, was Hegel fÃ¼r die Konstruktion

des Begriffs und fÃ¼r dessen innere gedankenmÃ¤ssige

Fortbewegung ausgibt, ist nur ein Tappen und

Tasten â�� da, wo nichts zu suchen ist: MissverstÃ¤nd-

nis und Missbrauch der Sprache, ganz zu geschwei-

gen von dem MissverstÃ¤ndnis und dein Verdrehen

der etwa entlehnten wissenschaftlichen Fakta. Statt

die RelativitÃ¤t, Bereitwilligkeit und Beliebigkeit der

abstrakten AusdrÃ¼cke einzusehen, glaubte er viel-

mehr, weil man die gesteigertsten unter ihnen von

allem aussagen und immer hin- und zurÃ¼ckwerfen,

und in sich umkehren kann, darin den innern Erzeu-

gungs- und Bewegungsprozess aller Gedanken und

Dinge gefunden zu haben. Nun mussman wenigstens

gestehn, dass ein nicht gewÃ¶hnlicher Grad von Ge-

nÃ¼gsamkeit und Selbstzufriedenheit erfordert wurde,

wenn jemand diesen Irrtum durch ein so weitlÃ¤uftiges

System mit so anhaltendem Zwang durchfÃ¼hrte, ohne

auch nur an einer einzigen Stelle denselben zu mer-

ken und Argwohn zu schÃ¶pfen. Hier zeigte sich Ari-

stoteles vor zweitausend Jahren als einen viel grÃ¶sseren

Philosophen. Blickt man aber zurÃ¼ck auf Hegels

SchÃ¼lerschaft, so kann es zweifelhaft sein, ob man

die menschliche Natur segnen oder bedauern solle,

dass sie so wohlfeilen Kaufs den Rausch der Begei-

sterung haben kann.

Allein ich sage vielleicht mehr, als sich beweisen

lÃ¤sst. Es ist wohl vorschnell, alles gleich auf die Ab-

strakta zurÃ¼ckzuschieben, und darum gleich die

Spekulation zu verdÃ¤chtigen. Hier handelt es von

Wahrheit, Allgemeinheit, Notwendigkeit, ja sogar

vom Absoluten. Durch welche Abstraktion kÃ¶nnte es

wohl mÃ¶glich sein, diese Begriffe zu fassen, die ihrer

Natur nach jede ZufÃ¤lligkeit und Einzelheit ablehnen.

Und doch! Gerade sind die Abstrakta ihrer Natur

nach immer allgemein, wie wir sie denn auch bisher

kennen gelernt, und gerade haben die Abstrakta an-

derseits eine gewisse Notwendigkeit. Eine gewisse, sage

ich wieder mit gutem Bedacht, nur eine gewisse All-

gemeinheit und nur eine gewisse Notwendigkeit, und

zwar eine ganz andere, als wofÃ¼r Hegel und alle spe-
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kulativen Philosophen sie halten. NÃ¤mlich sie sind

beides nur aus BedÃ¼rfnis, aus praktischem Nutzen:

erstlich sind sie allgemein, damit man recht weite

Beziehungen der GegenstÃ¤nde unter sie fassen kÃ¶nne,

und sie stehen dann in ihrer Gegenseitigkeit und Re-

ziprozitÃ¤t nur durch den Akt der autonomen Sprach-

gewalt fest, der ihnen mit SchÃ¤rfe irgendeinen Ge-

gensatz hat geben mÃ¼ssen, um sie nicht ganz der Un-

bestimmtheit und dem innern Zerfallen zu Ã¼berlas-

sen. MerkwÃ¼rdig ist dabei nur, dass Ihr Philosoph

eben diejenigen Abstraktionen, welche ihm durch

diese ihre rÃ¼cksichtslose, weil nÃ¤mlich beliebige,

SchÃ¤rfe in ihrem Gegensatz nur noch den Anschein

der Notwendigkeit und strengen BegriffsmÃ¤ssigkeit

verleihen konnten, dann zugleich so unerhÃ¶rt Ã¼ber-

tritt und gleich wieder von ihrer RelativitÃ¤t seinen

Vorteil zieht. Aber alle hÃ¶heren Abstraktionen sind in

sich genÃ¶tigt, sich der Zahl derjenigen paarweisen

Begriffe anzureihen, welche ich die reziproken nenne;

sie mÃ¼ssen es, weil sie sich auf der schwindligen

HÃ¶he ihrer Abstraktion nur durch gleich abstrakte

GegensÃ¤tze einigen Halt geben kÃ¶nnen. Nur durch

diese und in beztig auf diese stehen sie fest, und zwar

so unabÃ¤nderlich, als keine wahrgenommene Erschei-

nung, weil natÃ¼rlich dem Gedanken auf seinem eig-

nen Gebiet, in seinem Haushalt der Sprache, nichts

Fremdes und Gegebenes im Wege steht. Von der Ã¤n-

dern Seite aber sind sie in ihrer Reihe jedes Werts

und jeder Anwendung fÃ¤hig, d. h. sie sind relativ

und mÃ¼ssen es sein, wenn die VerstÃ¤ndigung sie

brauchbar finden soll. Wie seltsam dreht nun Hegel

beides um: er nimmt die RelativitÃ¤t der Abstrakta

und die Beliebigkeit ihrer Anwendung fÃ¼r objektive

Kraft des Gedankens, der in allem gefunden werde

und in allem herrsche, die strenge Notwendigkeit der

GegensÃ¤tze aber, welche doch nur auf gleichem Be-

lieben, auf praktischen Vorteilen und auf praktischer

Ã�bereinkunft gegrÃ¼ndet ist, nimmt er fÃ¼r etwas dem

Gedanken Wesentliches, seine Natur wahrhaft und

innerlich Angehendes. Dies Doppelte nun ist das ganze

Geheimnis, hierin liegen die Zauber von Hegels Phi-
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losophie, der notwendigen Konstruktion nach der

Einheit im Unterschied. Oder vielmehr, wenn man

will, so liegt, wie bei so manchem Zauber, die Macht

eigentlich in der Unwissenheit der Bezauberten, hier

sogar ohne Zweifel in der des Zauberers.

Oft aber gibt sich Ihr Philosoph gar nicht einmal

die MÃ¼he, den Schein zu beobachten, welcher jene

arge Umkehrung verbirgt, und das Relative als ein

Absolutes darstellt. An vielen Orten, wo doch be-

griffsmÃ¤ssiges Fortschreiten sein soll, ist diese Rela-

tivitÃ¤t ganz offen, und nur als Nachtwandler geht

der Philosoph in seiner Mondsichtigkeit und Clair-

voyance auf der Kante des Dachs sicher einher. Sein

Ausdruck verrÃ¤t ihn Ã¼berall selbst; dies konnte er

nicht vermeiden. Mit Recht hat Sie neulich der Herr

Hofprediger auf jenes verfÃ¤ngliche als aufmerksam

gemacht, und Sie hatten es selbst schon ganz recht

getroffen: man muss besonders noch auf die hÃ¤ufigen

insofern, einerseits und anderseits hinweisen, hinter

welchen sich die RelativitÃ¤t immer nur schlecht ver-

stecken kann. Man gehe nur immer genau auf den

Grund, was ein solches als sagt und sagen kann: Es

sagt immer nur: â��Betrachten wir die Sache von die-

ser Seite, unter dieser oder jener Relation"; also

bringt es, statt einen neuen Standpunkt des Gedan-

kens objektiv aus dem Gedanken selbst zu entwickeln,

nur eine neueRÃ¼cksicht desSubjekts hinzu, welche der

Philosoph als solche hÃ¤tte verfolgen und aussprechen

mÃ¼ssen,wenn ersieh seinerGedanken bewusst gewesen

wÃ¤re, wenn er selbst verstehen wollte, was er sagt. Ge-

rade das also, was den Ã�bergang macht, und worauf

es ankommt, ist hier ausser acht gelassen. Das so-

fern, einerseits und anderseits lÃ¤sst nun vollends keinen

Zweifel: unklare Relationen also nur sind es meist-

hin, was man uns fÃ¼r das Absolute so hoch empfiehlt,

nur ein dunkles Hin- und Herschwanken in unbe-

stimmten Worten ist's, was man fÃ¼r notwendige Kon-

struktion zu verkaufen sich nicht entblÃ¶det. Eine

nÃ¤here und noch grÃ¼ndlichere ErÃ¶rterung aller die-

ser Dinge kann nur bei Behandlung der Urteile ge-

geben werden.
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Aber Hegels Sache steht sogar noch schlimmer;

seine Konstruktion irrte nicht nur, sondern sie ent-

behrt, genau betrachtet, jedes mÃ¶glichen Sinns und

jeder mÃ¶glichen Bedeutung.

Sie wissen, was der Logiker contradictio in adjecto

nennt. Von solcher Art sind nun eigentlich alle SÃ¤tze

Hegels: die Begriffe selbst sich durch ihre Zusam-

menstellung aufhebend. Auf der Stufe des Begriffs

z. B. soll sich jedes der Momente zugleich als TotalitÃ¤t

erweisen. Wer kann hierbei etwas denken? Denn das

Moment ist nicht mehr Moment, sobald es auch To-

talitÃ¤t sein soll; die TotalitÃ¤t ist nicht mehr Totali-

tÃ¤t, sobald sie Moment sein soll: es ist vorbei mit dem

Denken, wenn man so mit der Sprache umgeht, dass

sie allen Sinn verlieren muss. Dasselbe haben Sie

denn in dem Subjekt-Objekt, in der Einheit des

Ideellen und Reellen, des Endlichen und Unend-

lichen, kurz in seiner ganzen Philosophie, sofern sie

sich auf das Deutlichste durchweg als die Einheit des

Unterschiedenen kundgibt. Also gerade ihre dritte

Stufe, welche sie in der Durchdringung der Gegen-

sÃ¤tze findet, gerade diese, welche den schÃ¶pfungskrÃ¤f-

tigen Begriff und Gedanken ausmachen soll, ist ein

Sinnloses, Undenkbares. Wer aber mit den Seltsam-

keiten des menschlichen Kopfes und Geistes einiger-

massen vertraut ist, wird es recht gut begreifen, war-

um man gerade in diesem ganz gedankenlosen Wirr-

war das Tiefste hat erkennen wollen.

Denken wir nun aber an Hegels Haupttendenz,

vom Abstrakten anhebend dialektisch zum Konkre-

ten fortzugehn, so ist, seine falsche und unmÃ¶gliche

Deutung dieser Begriffe abgerechnet, Ã¼ber die Ver-

kehrtheit seines Beginnens im allgemeinen schon

lÃ¤ngst entschieden, seit nÃ¤mlich klar wurde, dass die

abstrakten Begriffe nicht nur ein vom Wirklichen

bloss abgeleitetes, sondern dass sie auch nichts weiter

sind als HilfsausdrÃ¼cke, aus denen sich nichts fÃ¼r

Erkenntnis gewinnen lÃ¤sst. Es ist aber noch derselbe

Irrtum, den Plato beging, als er die abstrakten Aus-

drÃ¼cke, als Ideen, die Musterbegriffe sein liessfÃ¼rdas,

woher sie doch nur erst entlehnt sind: ein Irrtum
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Ã¼brigens der unter den spekulativen Philosophen einen

ununterbrochenen Zusammenhang hat, sodasser sich

von dem Begriff der Spekulation gar nicht mehr tren-

nen lÃ¤sst.

Aber gerade die Begriffe Wahrheit, Allgemeinheit,

Notwendigkeit sind es, welche die Philosophen vor-

nehm gemacht und hoch hinausgefÃ¼hrt haben. Sie

erst haben von jeher mit der Sinnenerkenntnis und

der Ausbeute beobachtender Forschung unzufrieden

gemacht, sie anderseits erst haben jene hohlen sinn-

losen Aufgaben als das HÃ¶chste hingestellt, welche

denn auf Wegen des Irrtums eben so sinnlos gelÃ¶st

werden sollten. Es wird jetzt an der Zeit sein, zu ver-

suchen, ob wir nicht hinter den wahren Sinn gelan-

gen, den sie einzig in der Sprache haben sollen und

haben kÃ¶nnen. Wahrheit, Allgemeinheit, Notwendig-

keit, das Absolute usw. dies sind in der Tat die ver-

hÃ¤ngnisvollen Worte, dies sind die grossen Verbrecher,

die wir jetzt einbringen, verhÃ¶ren und lebenslÃ¤nglich

fesseln wollen. GegenÃ¼ber einer entgegengesetzten

Behauptung oder einem Zweifel sage ich: dies und

jenes Faktum ist wahr, und nichts verbietet mir dann

auch substantivisch von der Wahrheit meiner Fakta

zu reden. Allein die Philosophen fielen Ã¼ber das

Wort her, rissen es von seiner Wurzel, womit es im

Boden der Sprache haftet, und wodurch es lebendige

und gesunde Bedeutung erhÃ¤lt, aus, und sprachen

nun von einer Wahrheit Ã¼berhaupt, von einer Wahr-

heit an sich: diese wollten sie suchen, diese war ihnen

die grosse Aufgabe, nicht minder chimÃ¤risch als der

Stein der Weisen. â��Die Philosophie soll die Walirheit

suchen": so annehmlich und verheissungsvoll das

auch klingt, so bleibt es doch selbst nur eine ganz

taube Abstraktion, mit der denn auch Ã¼berhaupt

nichts gesagt ist. Und wie sehr auch dieser Begriff

der Wahrheit Feststehendes, auf sich selbst GegrÃ¼n-

detes, Unbedingtes, versprechen mag, so enthÃ¤lt er

doch selbst sehr erkennbar eine Voraussetzung, und

zwar eben keine sehr wissenschaftliche und aufge-

klÃ¤rte. Es liegt darin enthalten, dass die Wahrheit so

eine bestimmte Sache, etwa ein einzelnes Wissen wÃ¤re,
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welches so fertig, sicher und abgegrenzt dalÃ¤ge, mit

einem Wort, dass es ein barer, gemÃ¼nzter Schatz von

alledem sei, was man sich gerade wÃ¼nscht, nur ge-

hÃ¼tet von einem Drachen, der bekÃ¤mpft werden

mÃ¼sste, oder nur geheim verborgen an einem Ort,

den man durch irgend welche KÃ¼nste und Mittel

ausfindig zu machen hÃ¤tte. So gut aber ist es uns

nicht geworden. In keiner Wissenschaft lÃ¤sst sich

beim Auslauf der Bahn das Ziel bestimmen, es lassen

sich nicht zum Voraus Fragen stellen, mit deren Be-

antwortung dem letzten Ziel alles Wissens GenÃ¼ge

geschehen wÃ¤re, sondern die Wissenschaft und

Forschung selbst will an der Stellung solcher Fragen

Anteil haben. Jedes Resultat einer gelungenen Un-

tersuchung lehrt uns erst die nÃ¤chsten Aufgaben ken-

nen, und so geht es immer fort, Schritt vor Schritt.

Es ist keine Wanderung bei hellem Tage, wo man

weit hinausschauen kÃ¶nnte nach dem Ort seiner Be-

stimmung, sondern bei finsterer Nacht, und nur mit

der schwachen Handlaterne unseres Forscbens mÃ¼ssen

wir Schritt vor Schritt uns vorleuchten.

Hatte man aber einmal den Begriff der Wahrheit,

so lenkten sich die AnsprÃ¼che gleich ins Grosse und

Weite; man wollte das Bleibende, Unbedingte, Ewi-

ge, Unwandelbare erkennen, die Welt der Einheit,

der Ideen. Das Sinnliche als das VerÃ¤nderliche, Sterb-

liche, hielt man fÃ¼r Spreu, und nicht der Rede wert,

man wandte sich vornehm von der Welt der wirk-

lichen Erscheinungen ab, als sei hier nichts zu erken-

nen â�� um sich an Worte und Begriffe hinzugeben,

die doch jene erst vertreten und ohne sie aller Be-

deutung ermangeln. Sollte man nicht an Zauberworte

glauben, die mit geheimer geistiger Kraft erfÃ¼llt

Wunderdinge vollbringen, wenn schon so ein ganz

unschuldiges die Welt und in ihr denkende MÃ¤nner

auf den Kopf stellen kann? Und will denn irgend-

eine Zauberkraft in unsern MÃ¤rchen sagen gegen jene

nachhaltige Wirkung der Abstrakta durch alle Jahr-

tausende! Ein bÃ¶sartiger Geist gab dieses Mittel den

Menschen: so mÃ¶chte man sagen: und doch war es

eben der milde Geist der Kultur selbst, welche ohne
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dieses Mittel, wie es scheinen muss, kaum einen Schritt

tun konnte.

Jeder Zweifel gegen meinen Satz muss verschwinden,

dass Allgemeinheit, Notwendigkeit usw. eben auch nur

Abstraktionen sind, die erst allmÃ¤hlich durch Ver-

schweigen und darauf folgendes Vergessen spezieller

RÃ¼cksichten zu so metaphysischer und spekulativer

SchÃ¤rfe gediehen sind, die aber nichts weiteres auf

sich hat. Man schaue nur den Worten selbst unter

den Hut, so machen sie kein Geheimnis aus ihrer Ab-

kunft und ihrer ursprÃ¼nglichen Bedeutung. Es ist et-

was allen gemein, hat keinen Hinterhalt, denn hier

ist man durch die adjektivische Sprachform sogleich

veranlasst zu fragen: was fÃ¼r Dingen, von welcher

Gattung? allen Menschen? allen Tieren? Man setze

aber nur, Ã¼brigens ganz nach der Sprachanalogie, das

Wort zusammen, so wird jene RÃ¼cksicht in dem Aus-

druck allgemein schon weit eher entzogen, wir haben

jetzt ein besonderes Wort und werden verfÃ¼hrt zu

glauben, dass wir auch einen besondern Begriff hÃ¤t-

ten. Allein auch schon der blosse Begriff all, der zu-

nÃ¤chst nur von bestimmten Dingen gesagt sein kann,

lÃ¤sst auch eine solche spekulative Erweiterung, gleich-

sam zum All aller Dinge, zu: wir wissen was wir da-

von zu halten und wie wir uns zu hÃ¼ten haben. Der

Begriff Notwendigkeit verrÃ¤t nun erst recht die ge-

waltsame und unschickliche Erhebung zu so absolu-

ter Geltung. Aber es wÃ¤re hier schon genug bei der

deutschen Bezeichnung stehen zu bleiben, weil vorzÃ¼g-

lich deutsche Philosophen uns mit der PrÃ¤tension spe-

kulativer Erkenntnis entgegentreten.

Der Begriff des Absoluten ist in der neuern philo-

sophischen Welt der eigentliche SouverÃ¤n des Ge-

dankens, vor dem man denn billig die tiefste Reverenz

machen muss: allein er ist auch nur eine Abstraktion

er ist auch nur relativ: Schelling hat dies selbst am

besten mit der Tat bewiesen, denn wÃ¤re er nicht re-

lativ, so kÃ¶nnte er nicht sagen das â��Absolute im Ab-

soluten". Es heisst den Begriff des Absoluten zum

besten haben, wenn man ihm abermals noch ein Ab-

soluteres -entgegensetzt.
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FÃ¼r den Begriff des Absoluten aber hat es den deut-

schen Philosophen noch nicht gelingen wollen, ein

deutsches Wort aufzutreiben. Im Vergleich aber mit

dieser ihm verliehenen unumschrÃ¤nkten WÃ¼rde, wie

gering und anspruchslos ist doch seine nÃ¤chste Bedeu-

tung : denn absolut heisst selbst nichts viel anderes, als

abstrakt. Allein dass gerade an jene hÃ¶chste Stelle ein

fremdes Wort gekommen, mag nicht so ganz zufÃ¤llig

sein, so wie dieser Umstand nicht leicht abzuÃ¤ndern

ist. Wenn man sich oft gar sehr Ã¼ber die nÃ¤chste,

nach Massgabe des Bildes mÃ¶gliche Auffassung hin-

wegsetzen muss, so ist dies bei einem fremden Worte

sehr erleichtert, und je lÃ¤nger sich das Wort schon

in der philosophischen Terminologie erhalten hat,

um so weniger hat es Anstoss, wenn die Abstraktion

bis zum Ã�ussersten getrieben wird. Wohin kann man

aber nicht die Abstraktionen treiben, wenn man sich

zumal selbst schon auf einem ganz falschen Wegebe-

â�¢ttndet, wenn, wie ich denn zu verstehen gab, schon

die Aufgabe, die man sich gestellt, ein Irrtum, ein

unerreichbares Wahnbild ist, selbst nur eine verfÃ¤ng-

liche Spiegelung durch die Absiracta, eine Fata Mor-

gana im Reich des Denkens und Forschens!

Leibniz aber, einer der ersten, welcher in einer

neuern Sprache philosophierte, hat schon die sehr

wahre Bemerkung gemacht, dass in den Sprachen,

welche noch keine philosophische Terminologie be-

sÃ¤ssen, gewisse IrrtÃ¼mer und FehlschlÃ¼sse gar nicht

mÃ¶glich wÃ¤ren. Im Lateinischen und in dessen scho-

lastischer Terminologie sei es schwer, manche falschen

Syllogismen zu vermeiden, wolle man aber dasselbe

im Deutschen ausdrÃ¼cken, so komme der Irrtum so-

gleich zutage. Hier haben Sie seine Worte. Nach-

dem der Philosoph gegenÃ¼ber dem Reichtum der deut-

schen Sprache an AusdrÃ¼cken fÃ¼r sinnliche Dinge

ihren Mangel an Bezeichnungen fÃ¼r' das Psychische

bemerkt hat, fÃ¤hrt er fort:

â��Nun wÃ¤re zwar dieser Mangel bei denen Logischen

und Jkletaphysischen KunstwÃ¶rtern noch in etwas zu

verschmertzen, ja ich habe es zu Zeiten unser an-

sehnlichen Haupt-Sprache zum Lobe angezogen, dass
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sie nichts als rechtschaffene Dinge sage, und unge-

grÃ¼ndete Grillen nicht einmal nenne (ignorat inepta).

Daher ich bei den ItaliÃ¤nern und Franzosen zu rÃ¼h-

men gepfleget: Wir Teutschen hÃ¤tten einen sonder-

baren Probirstein der Gedanken, der Ã¤ndern unbe-

kannt; und wann sie denn begierig gewesen, etwas

davon zu wissen, so habe ich ihnen bedeutet, dass es

unsere Sprache selbst sei, denn was sich darin ohne

entlehnte und ungebrÃ¤uchliche Worte vernehmlich

sagen lasse, das sei wirklich was Rechtschaffenes; aber

leere Worte, da nichts hinter, und gleichsam nur ein

leichter Schaum mÃ¼ssiger Gedanken, nehme die reine

Teutsche Sprache nicht an."

Was von dem Deutsch zu Leibnizens Zeit gelten

mochte, gilt nun leider nicht mehr in dem Mass von

unserm heutigen, in welches nicht nur die Philo-

sophen eine Masse alter Terminologien und fremder

WÃ¶rter aufgenommen haben, sondern dessen harm-

loseste WÃ¶rter sie bei dem spekulativen Wesen, das

sie treiben, zu Mithelfern oder zu Hehlern miss-

brauchen. So das Hegeische An-sich und FÃ¼r-sich und

das dn-und-fÃ¼r-sich.

Eis sollte nur einmal ein strenges Gebot an unsere

deutschen Philosophen ergehen, sich durchaus nur rein

deutscher AusdrÃ¼cke zu bedienen. Gewiss, sie iniiss-

ten ihre LÃ¤den schliessen, ihr Gewerbe wÃ¤re ihnen

gelegt. Was sollten doch wohl die armen IdentitÃ¤ts-

philosophen anfangen, wenn ihnen das Wort Iden-

titÃ¤t mit Arrest belegt wÃ¼rde? Einheit? Das ist's nicht,

klingt auch nicht halb so anstÃ¤ndig; â��identisch" kann

man im Deutschen nur Ã¼bersetzen mit: ein und das-

selbe. Aber wie unbeholfen ist dieser Ausdruck, man

kann ja weder ein Substantiv noch ein Adjektiv da-

von bilden; auch ist er so ungeschickt und niedrig,

dass er die erhabensten und tiefsinnigsten Spekula-

tionen sogleich zunicht macht. Die Natur und der

Geist, die Welt und Gott, das Objektive und Subjek-

tive ist ein und dasselbe. Das ist allerdings Wider-

spruch und Unsinn. Versuchen wir's mit dem Wort

einerlei (d. h. einer Art, denn lei heisst Art; Sie sehen

wie wenig spekulativ!), so ist auch nichts gewonnen.
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Kurz es geht einmal fÃ¼r die HÃ¶hen der Spekulation

mit deutschen Worten nicht,nurdasWort â��identisch",

um wiederum einen gemeinen Ausdruck zu vermei-

den, ist adÃ¤quat, denn es hat die unersetzliche Eigen-

schaft, eins und dasselbe, im Not (all aber auch bloss

schlechtweg die Einheit oder den Parallelismus zu

bedeuten, Ã¼berhaupt nicht so plump-offenherzig und

so gemeinverstÃ¤ndlich zu sein. Und denken Sie sich

einmal erst recht lebhaft das UnglÃ¼ck, das entstehen

mÃ¼sste, wenn Hegel mitten in seinem Kursus die Or-

donnanz erhielte, als der deutsche Philosoph von

Stund' an kein lateinisches Wort mehr vorzubringen:

es schlÃ¼ge zwÃ¶lf Uhr, die zahlreichen ZuhÃ¶rer war-

teten, sie hÃ¤tten Federn und Ohren gespitzt, um jetzt

Ã¼ber den konkreten Begriff, Ã¼ber die Idee, Ã¼ber die

IdentitÃ¤t des Objektiven und Subjektiven belehrt zu

werden â�� Hegel aber kÃ¶nnte nicht erscheinen, oder

wenn er erschiene, mÃ¼sste er verstummen, und wenn

er sprÃ¤che, mÃ¼sste seine Philosophie zuschanden wer-

den. Er wollte dem Auditorium das HauptsÃ¤chlichste

seiner Lehre mitteilen, dass der Gedanke aus abstrak-

ten Gestalten zu immer konkretem fortgeht, dass das

Leere und Unwahre sich zum\7ernÃ¼nftigen und Wirk-

lichen treibt; aber nun fehlten ihm die AusdrÃ¼cke

konkret und abstrakt. Wollte er statt des letztern

â��abgezogen" sagen, so wÃ¼rde dies zwar fÃ¼r die Auf-

fassung, welche ich lehrte, passen und ausreichen,

aber ganz fern von Hegels Lehre bleiben, wonach das

Abstrakte der ursprÃ¼ngliche Anfangspunkt des Den-

kens ist, als solcher das Inhaltslose, Leere, noch nicht

ErfÃ¼llte, das noch in unmittelbarer Armut Befind-

liche, der Anfang, die niedere Stufe, welche noch nicht

zum Konkreten fortgegangen, also gerade umgekehrt

als dort, wo vielmehr das Abstrakte von dein Kon-

kreten, als dem Gegebenen, erst abgezogen ist. Was

nun tun? Sagte Hegel auch â��das Leere", sagte er â��das

Unmittelbare", sagte er â��das Unwirkliche" oder wie

sonst; so bliebe in jedem Fall von dem ganzen Tief-

sinn seiner Philosophie nichts Ã¼brig, denn in allen

diesen FÃ¤llen fiele gerade das Wesentlichste fort: dass

nÃ¤mlich die innere Entwicklung des Gedankens und
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Begriffs zugleich die Gestaltung zum Wirklichen und

dessen SchÃ¶pfungen einschliesst. Einzig und allem ist

das kostbare Wort abstrakt alles dies auszudrÃ¼cken

fahig; es ist auch nicht mÃ¶glich, irgendein anderes

zu bilden und zu erfinden, das ebenso diese ganz ver-

schiedenen Begriffe in sich vereinigte, auf deren Ver-

einigung doch lediglich Hegels Philosophie fusst. Um

das zu kÃ¶nnen, mÃ¼sste ein Wort gerade alle die Schick-

sale, MissverstÃ¤ndnisse und Verkennungen erlebt

haben, durch welche, wie ich Ihnen zu Anfang unse-

rer philosophischen Korrespondenz entwickelte, der

Begriff â��abstrakt" endlich zu der sonderbaren, seltsam

schielenden Bedeutung hat gelangen kÃ¶nnen, in der

ihn Hegel gebraucht. Und in gleicher Verlegenheit

befande sich der absolute Philosoph, wenn er fÃ¼r kon-

kret â��zusammengewachsen" oder meinethalben auch

etwas anderes sagen sollte. Denn immer wÃ¼rde das

Wort nicht jene DoppelzÃ¼ngigkeit haben kÃ¶nnen,

deren es fÃ¼r seine Lehre bedarf; es wÃ¼rde nicht so

scheinheilig auf der Mitte stehen, zugleich das Wirk-

liche und dann wieder nur reichere, erfÃ¼lltere Be-

griffe zu bedeuten: Hegel wÃ¼rde dann durchaus kein

Mittel haben, sein Paradoxon geltend zu machen: dass

das Wirkliche vernÃ¼nftig, das VernÃ¼nftige wirklich

sei. Denn nur zwei FÃ¤lle blieben alsdann Ã¼brig, ent-

weder es wÃ¼rde jener Satz auf eine TrivialitÃ¤t und

sogar Tautologie hinauslaufen, oder er wÃ¼rde sich als

handgreiflichen Unsinn zeigen. Ja wohl ich sehe im-

mer mehr, dass mit einem solchen Interdikt jener

gotteslÃ¤sterlichen Worte der Philosoph selbst mit sei-

ner ganzen Schar vogelfrei wÃ¼rde; und gesetzt auch,

seine Philosophie bestÃ¤nde noch, sie wÃ¤re wenigstens

verzaubert oder latent geworden. Jetzt hat Hegel es

gut: wo die drei Stufen, die er Ã¼berall auftreiben

muss, nicht gleich an den Worten nach seiner For-

mel sich abzÃ¤hlen lassen, da nimmt er neben dem

deutschen Wort noch das lateinische an: sogleich

geht's. Er unterscheidet die MoralitÃ¤t von der Sitt-

lichkeit, die Idee vom Begriff, ja sogar das Wesen vom

Sein, bekanntlich ehemals beides Infinitivformen des

Verbum fmitum. In der Tat, das heisst, sich zu helfen

358



wissen! Noch mehr: Hegel lehrt sogar, dass das latei-

nische Wort, ich weiss nicht aus welchem Grunde,

immer die zweite Stufe einnehmen und fÃ¼r die Re-

flexionsbestimmung gelten mÃ¼sse.

Wollten sich nun aber die Philosophen vor schwan-

kendem und relativem Gebrauch der Worte hÃ¼ten

und eine absolute und feste Geltung derselben ein-

fÃ¼hren, wie namentlich Sie, mein Freund, daran zu

glauben scheinen, so muss geantwortet werden, dies

ist nicht mÃ¶glich: ohne RelativitÃ¤t der Abstracta gibt

es keine Sprache, keine mÃ¶gliche Ausdrucksweise,

gibt es kein Denken. Dies findet kÃ¼nftig noch nÃ¤here

Beleuchtung. Was nun aber die neuern Naturphilo-

sophen betrifft, so ist sonnenklar, dass nicht etwa

durch genauem Gebrauch der Sprache ihren Philo-

sophemen mehr Festigkeit und Licht zufliessen werde,

sondern dass sie sich dann vielmehr in Nichts auf-

lÃ¶sen mÃ¼ssten. Hegels Philosopheme bestehen nur in

der dunkeln Verworrenheit der Relationen: werden

wir uns dieser und des wahren Gebrauchs der Sprache

bewusst, so ist's vorbei.

Doch ich werde Ihnen ja noch Ã¶fters schreiben, und

gewiss fÃ¼hrt mich unser Faden noch manchmal auf

diesen Punkt. FÃ¼r heute nun Ã¼bergenug korrespon-

diert!

Aber da ich Ihre Hand doch noch halte: â�� wir

sprachen so viel von der Natur der Abstracta, und

dass man nicht aus ihnen, die nur Hilfsmittel sind,

auf die Natur der lebendigen Dinge zurÃ¼ckschliessen

dÃ¼rfe, wie leider oft geschehen. Ã�hnliche Fehler er-

lÃ¤utern und heilen sich, wie ein Wahnsinniger den

Ã¤ndern. Es gibt viele Leute, welche sich bemÃ¼hen,

das st und sp scharf und spitz zu sprechen: warum?

weil man so schreibt! Denn einzelne dialektische Aus-

sprache kann hier doch wahrlich nicht entscheiden.

Was ist, frage ich, das Lebendige und UrsprÃ¼ngliche,

die Sprache, welche gesprochen wird, oder die Schrift?

Gewiss die Sprache, und die Schrift selbst ist nur ein

unzureichendes Mittel; jedermann weiss, dass wir die

Buchstaben, zumal die zusammengesetzten, nicht im-

mer nach ihrer buchstÃ¤blichen Geltung sprechen,
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dass wir seh als einfachen eigentÃ¼mlichen Zischlaut

sprechen, nicht aber nach der unvollkommenen Be-

zeichnung; es ist ferner bekannt, dass wir das ch fÃ¼r

zwei ganz verschiedene Laute schreiben, fÃ¼r den Kehl-

laut in Sache, Sprache usw. und dann wieder fÃ¼r den

Gaumenlaut, wie er sich zweimal in dem Wort weich-

lich findet. Die Orthographie ist nur ein Mittel und

kann Ã¼ber die Sprache selbst, der sie nur auf unvoll-

kommener Weise dient, keinen Ausschlag geben.

Leider hat sie es oft getan. Das h als Dehnungszeichen

ist oft mit dem Konsonanten h, welcher organisch

mit dem ch verwandt, verwechselt worden: wir rei-

men jetzt ohne Anstand gehen auf sehen, da doch die-

ses gÃ¤n, gen (erst kontr. aus gangan, darum PrÃ¤t.

giang) hiess, jenes aber sehen, sach.

Aber die Umkehrung geht noch weiter und tiefer;

Man sagt jetzt allgemein, die Worte bestehen aus

Silben, die Silben aus Buchstaben; danach sieht man

die Sprache an, danach richtet man den Unterricht

ein. Wie die ganze Ansicht das Wahre auf den Kopf

stellt, so wird danach auch die Ansicht von der Sprache

durchaus falsch und irreleitend sein, anderseits aber

fÃ¼r das Erlernen die Sache erschweren, weil sie eben

ohne Verstand ist. Die Sprache, die gesprochene Spra-

che, ist das Gegebene und Vorhandene, nur erst der

Akzent, welcher auch allein im Sprechen vorhanden

sein kann, gibt den inneren und ausreichenden Tei-

lungsgrund fÃ¼r die Silben, ein Umstand, der nicht in

sein gehÃ¶riges Licht gestellt worden ist. Unter Akzent

aber verstehe ich hier nicht bloss das Zeichen noch

auch den Iktus fÃ¼r eine Hebung des Wortes, sondern

das ganze TonverhÃ¤ltnis mit Inbegriff der ganzen

Artikulation, was untrennbar zusammengehÃ¶rt. Die

Buchstaben aber enthalten, zum blossen Behuf der

Aufzeichnung, eine Zerlegung der Laute nach den

Organen, welche nacheinander bei der Aussprache

der Silben mitwirken und tÃ¤tig sind, denn nur Silben

werden gesprochen, nicht Buchstaben, die Buchsta-

ben sind nur ein Hilfsmittel, welches die Aufzeich-

nung mÃ¶glich macht. Die Erfindung der Buchstaben

ist unendlich gross; nach mehreren Jahrtausenden
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trat eine ganz analoge Erfindung auf von unabseh-

barer Nachwirkung, dennoch lange nicht so bewun-

dernswÃ¼rdig und erstaunenswert, als jene erste, welche

uns nur gar zu einfach scheint. Kann ein Zweifel sein,

das.s ich die Bucbdruckerkunst meine, die Erfindung,

einzelne bewegliche Lettern anzuwenden, welche im-

mer wieder zu neuen Worten gebraucht werden kÃ¶n-

nen. Gerade dies auf einer Ã¤ndern Stufe sind die Buch-

staben, und erst wenn man sie so ansieht, wird man

sie nicht misskennen. Dass jede Sprache ganz ver-

schiedene Ansichten Ã¼ber die Silbenteilung hat, be-

weist eben nur deren WillkÃ¼rlichkeit und den Um-

stand, dass allein in dem Akzent die genÃ¼gende Aus-

kunft zu suchen ist. Einige Sprachen lassen die Kon-

sonanten mehr verwachsen, so namentlich die alten

Sprachen, die denn auch schon insofern der wahren

Auffassung nÃ¤her stehen; die englische sieht ganz und

gar davon ab und trennt bloss nach der Ableitung;

das ist denn freilich ganz abstrakt und hat mit der

Pronunziation gar nichts zu schaffen. Noch andere

Sprachen, wie denn unsere deutsche, lassen sich von

dem GefÃ¼hl einer gewissen Billigkeit leiten, indem sie

die Konsonanten so gut wie mÃ¶glich zu verteilen,

und wo es nur angeht, jeden Vokal von beiden Seiten

mit Konsonanten zu umgeben suchen. Auch dies ent-

fernt sich von der Aussprache â�� wenn man nur Ã¼ber-

haupt sagen kÃ¶nnte, dass dieselbe irgendwo bei den

Silben einen Einschnitt machte; vielmehr, so bestimmt

sich die Silben nach dem Akzent absetzen, so innig

sind sie nach den Lauten ineinander verwachsen. Ver-

gleichen wir fremde Sprachen, so wird erst recht

augenscheinlich, dass die Buchstaben Zeichen sind,

nicht aber eigentliche Teile und BestandstÃ¼cke der

Silben, die sich zwar angeknÃ¼pft haben an die TÃ¤tig-

keit der Organe, sich aber nicht fÃ¼r eine vollkommene

Anatomie und Analyse der Silben-Laute ausgeben

kÃ¶nnen, die als solche unteilbare Einheiten sind. Die

Orthographie und ganze Buchstabenlehre ist ein Mit-

tel, kein Zweck, man sucht nur Zeichen zu gewinnen;

die eine Sprache aber geht von hier, die andere von

dort aus, die eine sieht dies als einfach und jenes als
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zusammengesetzt an, die andere umgekehrt. Die grie-

chische Sprache z. B. hat fÃ¼r unsern Laut Ã¼ einen ein-

fachen Buchstaben, das u, unser u dagegen niuss sie

durch ein zusammengesetztes Zeichen, oo, oder hÃ¶ch-

stens als SchnÃ¶rkel wieder in eins gezogen, u, be-

zeichnen. Die RÃ¶mer fÃ¼hlten diese Unbequemlichkeit

und sonderten aus dem Zeichen o zwei andere heraus,

die in der Tat bloss aus verschiedener Schreibart ent-

standen zu sein scheinen, das u (v) und y. Bei uns

kehlt es sich um, wir haben ein einfaches Zeichen

fÃ¼r u (ouj, mÃ¼ssen aber den dem griechischen u ent-

sprechenden Laut mit einem komponierten Zeichen

Ã¼ oder ue belegen. Daran ist nichts Auffallendes, und

in allem diesem zeigt sich nur eine hÃ¶chst lehrreiche

Analogie mit dem, was ich von der Natur und dem

Bildungsgange der Sprachen Ã¤usserte. Nun kommen

aber GrÃ¼bler her, welche in den Buchstaben ein ad-

Ã¤quates Zeichen, eine eigentliche Zerlegung des Lauts

finden wollen, was er doch nimmermehr sein kann.

Diese glauben viel gebessert zu haben, wenn sie ui

statt Ã¼ schreiben. Gewonnen wird dadurch nicht ein

Haarbreit, man verrÃ¤t nur einen schlimmen Begriff

von der Natur der Orthographie und dein Buchstaben-

wesen, ein Irrtum, der in FÃ¤llen fÃ¼r andere Begriffe

eine gefÃ¤hrliche Analogie hergibt. Es steht aber ein

solches Vornehmen genau auf gleicher Stufe mit der

oben gerÃ¼gten Anatomie der Begriffe, worÃ¼ber es so-

gar reichliches Licht verbreiten kann.

Auch das will ich Ihnen noch sagen, dass eigent-

lich das Kapitel von den grossen Anfangsbuchstaben

der Substantiva ganz hieher gehÃ¶rt. Man soll wahr-

lich die FÃ¼gungen segnen, wodurch die Sprache neue

Mittel einer so anschaulichen Unterscheidung erlangt,

welche der Schnelligkeit des Ã�berblicks und Ver-

stÃ¤ndnisses gewiss fÃ¶rderlich sind; man soll aber nicht

aus irgendeiner theoretischen Betrachtung das ge-

botene Mittel ablehnen. Allerdings entsteht Ã¼berall,

wo auf Ã¤usserlichem Wege eine Unterscheidung her-

beigefÃ¼hrt wird, auf den GrenzfÃ¤llen unvermeidliche

Inkonsequenz, und ein eigentlich innerer Grund ist

nicht wohl vorhanden. Einen solchen verlangen: das
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ist eben der Mangel an Einsicht; und wiederum,

wollte man sich hier an die etwa weiterhin ent-

springende Inkonsequenz stossen, so mÃ¼sste man ja

doch aus demselben Grunde zugleich alle abstrakten

AusdrÃ¼cke mit Bann belegen, ohne die doch kein Ver-

stÃ¤ndnis denkbar ist.

Ich sehe, Sie wenden mir die Satzungen der unter-

scheidungsseligen Grammatiker ein, deren wider und

wieder, deren Tod und tot und noch viel Ã�hnliches.

Aber wenn auch die Grammatiker selbst in keinem

dieser Punkte von dem Vorwurf der Albernheit und

Kurzsichtigkeit mÃ¶chten befreit werden, so hat am

Ende die Sprache, welche unbewusst in ihnen wal-

tete, Recht und Vorteil gehabt. Dies Paradoxon zu

lÃ¶sen ist nach dem Vorigen gewiss nicht mehr so

schwer.

Und wie fangt man's erst an beim Unterricht! Frisch

weg mÃ¼ssen die Kinder das ABC lernen, eine Ab-

straktion, die fÃ¼r sie nurganz sinnlos sein kann. Dann

geht's ans sogenannte Lautieren und das ist noch

schlimmer. Haben nun die jungen Literaten das ABC

auf die alte gewÃ¶hnliche Art gelernt, wo man einen

Vokal mit den Konsonanten spricht, so bleibt ihnen

unbegreiflich, wie h e (ha e) he, und k e (ka e) ke

heissen kann, des s-c-h-e usw. ganz zu geschweigen.

Lernen sie aber bloss den reinen Konsonanten fÃ¼r

sich, so wird's ein Schlangenzischen, ein Schnauben,

Niesen und Husten, das mit menschlicher Sprache

nichts gemein hat. Wahrlich hilft diese Auskunft dem

Ã�bel nur unbequem ab; die wahre Methode kann nur

von der richtigen Ansicht eingegeben werden. Man

mÃ¼sste nÃ¤mlich die Kinder, welche auch schon ohne

Lesen und Schreiben in sprachlichem Ausdruck, im

Begreifen, Auffassen und in mancherlei Handfertigkeit

geÃ¼bt werden kÃ¶nnen, sogleich auf die analytische

Natur der Buchstaben hinweisen, dahingegen nach

den jetzt beliebten Lehrarten die Worte aus den Buch-

staben synthetisch erwachsen scheinen mÃ¼ssen. FÃ¼r

den Hausbrauch mag der Unterschied am Ende nicht

so gross sein, wohl aber fÃ¼r Auffassung und Einsicht,

und ich weiss noch recht gut, wie spÃ¤t und mÃ¼hsam
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ich erst die Vorurteile abgelegt habe, welche dort

ihren Grund hatten.

Und das leidige Einmaleins! Hiermit werden die

armen Kinder erst recht gequÃ¤lt; Vorurteile werden

hier eingeprÃ¤gt, die nachher den wissenschaftlichsten

MÃ¤nnern zeitlebens schwer sind abzulegen. Neunmal

neun ist einundachtzig, fÃ¼nfmal sieben ist fÃ¼nfund-

dreissig: das alles klingt wie Gebot und Satzung und

verbreitet dann immer weiter die schielendsten An-

sichten Ã¼ber die Natur der Zahlen und der Arithme-

tik, da doch alles ganz anders sein wÃ¼rde, wenn man

es auf eine mehr sinnliche und anschauliche Weise

die Kinder selbst abzahlen und meinethalben mit Boh-

nen in Zeilen auslegen Hesse. Wo nicht schon jetzt,

so sollen Sie mich doch kÃ¼nftig gewiss verstehen.

Unterrichtender noch ist fÃ¼r den Missbrauch mit

den Abstrakten eine andere Zusammenstellung. Jeder-

mann weiss, dass ein Gleichnis nur in einem Punkt

passt und passen kann, und dass viele andere RÃ¼ck-

sichten dem Verglichenen ganz unÃ¤hnlich sind, wie

denn bei verschiedenen GegenstÃ¤nden und VerhÃ¤lt-

nissen nicht anders zu erwarten. Man weiss ferner,

dass auch die ausgefÃ¼hrteste Allegorie, wenn wir noch

weiter gehn wollten, UnÃ¤hnliches statt Ã�hnlichkeit

ergeben werde, so dass, wie Ihnen aus eigner Erfah-

rung bekannt, nur durch das Geschick des Schreiben-

den diese UnÃ¤hnlichkeiten so weit verdeckt werden

mÃ¼ssen, dass sie dem wirklich Passenden nicht so-

gleich Eintrag tun. Endlich geben die Rhetoren die

Hegel, man solle nie aus dem Bilde und Vergleich

fallen: allein diese Forderung, so nackt hingestellt,

gibt nur einen schlechten Begriff von ihrer Sprachan-

sicht: denn es ist dies unmÃ¶glich Man kann kein

Wort sagen, ohne Bilder zu gebrauchen und dagegen

sogleich wieder zu verstossen, nur merkt man das in

der gewÃ¶hnlichen abstrakten Sprache weniger. Soll

eine Allegorie, soll ein Vergleich, soll irgendeine bild-

liche Anspielung passen, so ist die erste Forderung,

dass man sie zur rechten Zeit verlasse, eine hier ge-

forderte DurchfÃ¼hrung und Konsequenz hebt allen

sprachlichen Ausdruck seiner Natur nach auf.
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Nun sind aber alle abstrakten AusdrÃ¼cke von Bil-

dern und Metaphern ausgegangen, sie bleiben aber

bis in ihr graues Alter immer Vergleichungen, wenn

auch, zufolge ihrer PrÃ¤gnanz, die Dinge, worauf sie

hindeuten, nicht mehr sinnliche sind. Dies Ã¤ndert aber

im Grunde ihre metaphorische Natur nicht. Darum

gilt denn auch von ihnen noch ganz dasselbe als von

den gewÃ¶hnlichen Bildlichkeiten: man muss sie, nach-

dem sie uns ihren Dienst geleistet, entlassen, man

kann sie nicht fest anstellen, man darf darum von

ihrem Gebrauch keine durchgÃ¤ngige Konsequenz for-

dern ; diese einrichten, und sich davon grossen Gewinn

fÃ¼r begriffsmÃ¤ssiges Erkennen versprechen, wird nun-

mehr die Einsicht derer, die es tun, nicht sonderlich

empfehlen. Ihnen aber wird hiemit auf einmal auch

klar sein, worauf ich einmal anspielte: nÃ¤mlich warum

Konsequenzmacherei im allgemeinen so verrufen ist,

da doch nach der gewÃ¶hnlichen Ansicht nichts treff-

licher und unverfÃ¤nglicher scheinen sollte. Nun sind

aber alle Systeme lediglich eine solche Konsequenz-

macherei.

Aus einem gebrauchten Bilde wird niemand etwas

folgern wollen; nur ein Punkt trifft, fÃ¼r das Ã¼brige

ist niemand verantwortlich. Dies hat man wohl einge-

sehen; nicht eingesehen hat man es fÃ¼r die abstrakten

AusdrÃ¼cke, denn da hat man immerfort aus ihnen,

die doch auch nur vorÃ¼bergehend, beliebig und ge-

radezu metaphorisch sind, fÃ¼r die Begriffe selbst ge-

folgert, und dies, wovon man bei einigem Bewusstsein

hÃ¤tte vorausehen kÃ¶nnen, dass es Irrtum bringen

mÃ¼sse, hat mau zu allen Zeiten fÃ¼r die untrÃ¼glichste

Erkenntnis angesehen, um derentwillen man sogar das

Faktische, das Erfahrene, sinnlich Geschaute und

Wahrgenommene nicht anstand in Zweifel zu ziehen.

Hieinit endlich Lebewohl!
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FÃ�NFZEHNTER BRIEF*)

Hochverehrter Lehrer!

ICH habe Ihrer anfÃ¤nglichen Erinnerung gemÃ¤ss erst

abwarten wollen, wohin sich Ihre Meinung ent-

scheidet, denn noch sehe ich mich immer darÃ¼ber ge-

tÃ¤uscht. Da Sie mir nun aber die MÃ¶rser so dicht vor

den Augen auffahren, kann ich es nicht mehr ruhig

zusehen, und ich wage hiemit einen Ausfall, um mir

die Kommunikation frei zu erhalten. Von dem be-

griffsmÃ¤ssigen Gange der Geschichte der Philosophie

und der Weltgeschichte selbst ist noch bisher wenig

zur Sprache gekommen, und doch liegt hierin ganz

besonders ein Ã�bergewicht der neuern deutschen Phi-

losophie.

Was Sie mir von konkreten und abstrakten Spra-

chen schreiben, mag ich nicht leugnen: allein, wo soll

es hinaus? Ob Ihre Ansicht der meinigen direkt gegen-

Ã¼bersteht, soll sich noch erst ausweisen; denn wenn

mein Philosoph, wie schon oft erwÃ¤hnt, einen Fort-

gang durch die ganze Geschichte vom Abstrakten zum

Konkreten annimmt, so fragt sich eben, ob Sie, der

Sie das Umgekehrte fÃ¼r die Sprache beweisen, dies

auch auf den ganzen Lauf der Weltgeschichte aus-

dehnen wollen, wie ich aus Andeutungen fast schlies-

Â«) Wie das Datum ausweist, ist dieser Brief noch vor Emp-

fang des eben mitgeteilten abgesendet worden.
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sen mÃ¶chte. Dies wenigstens kann ich nicht zugeben,

und hier in der Hauptsache behÃ¤lt Hegel fÃ¼r mich

recht. Indessen verstehe ich ja am Ende unter kon-

kret und abstrakt etwas ganz anders.

Wie dem nun auch sei, so halte ich es fÃ¼r nieine

Pflicht, die Sache meiner Partei wahrzunehmen, in-

dem ich Ihnen mit wenigen Strichen die absolute

Konstruktion der Welthistorie entwerfe.

Gerade in derselben Ordnung, in welcher mein

Philosoph die Generationen des Gedankens annimmt,

geradeso treten sie nacheinander geschichtlich ins

Leben und ins Bewusstsein ein; ins Leben, denn sie

selbst werden als Tat und Faktum zugleich wahr und

wirklich, ins Bewusstsein, denn mit deutlichsten Wor-

ten sind sie in den BÃ¼chern der Weisen aller Zeiten

aufgezeichnet. Das alles aber zum unumstÃ¶sslichen

Beweise, dass es nicht wild und zufÃ¤llig, sondern nach

ewigem Mass und Rhythmus in der Geschichte her-

geht. Ja fÃ¼rwahr bei der gewÃ¶hnlichen Ansicht von

der Geschichte ist mir immer, als ob man einen, der

nie Tanz gesehen noch Musik gehÃ¶rt hÃ¤tte, mit fest-

verbundenen Ohren in einen rauschenden Ballsaal

hineinfÃ¼hrte, wo eben ein wilder, verschlungener Tanz

alle seine wundervollen Figuren am Boden und durch

die Luft zeichnete. Wie mÃ¼sste ihm geschehen? Er

sÃ¤he Ã¼berall nur die bacchanalische Wildheit, hie und

da bemerkte er vielleicht zusammenklingende Rhyth-

men der Bewegungen, aber das innere Gesetz des Tan-

zes und was diese Menschen zu so exaltierten Be-

wegungen aufforderte, was ihre FÃ¼sse, ihre Leiber bis

auf jedes Glied und jeden Atemzug in gleichgemes-

senem Takt schwingt, bliebe ihm ein RÃ¤tsel. Er sÃ¤he

ferner auch, wie die Spieler ihre Instrumente griffen

und plackten, wie sie sich selbst abmÃ¼hten mit Strei-

chen und Ziehen, er sÃ¤he alle die wunderlichen Ge-

sichter und GebÃ¤rdungen : aber wozu das alles, bliebe

ihm ein siebenfaches RÃ¤tsel. Und so in der Geschichte,

und so in der Natur; wir sehen nun alle jene begei-

sterten Bewegungen: oh, warum halten wir uns doch

so eigensinnig die Ohren zu, zumal da wir sehen, dass

jeder, welcher sie vernimmt, ohne zu wollen und zu
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wissen, mit dem FUSS und mit allen Gliedern den

Takt angeben muss. Der Pythagoreische Mythus von

der SphÃ¤renmusik hatte eine gewisse Ahnung davon,

aber auch nur Ahnung; denn dass nicht nur die Him-

melskÃ¶rper nach jener Musik Gottes ihre grossen

Kreise durch den Himmel ziehen, sondern alles da-

nach wird und geschieht, VÃ¶lker, Staaten, Krieg und

Wissenschaft, aber auch ebenso der ewige Tanz, nach

dem die Atome der KÃ¶rper sich stellen und ein-

schwenken: die Kristallisation und chemische Ver-

bindung; der Klangfiguren gar nicht einmal zu ge-

denken!

In diesen Ansichten werde ich mir noch immer

gleich bleiben, und Sie mÃ¼ssen GrÃ¼ude von schwerem

Kaliber gegen mich auffahren, wenn Sie mich daraus

verdrÃ¤ngen wollen.

Und jetzt nÃ¤her zur Sache. Ich teilte Ihnen neulich

mit, dass Hegel vom Sein beginnt, dann den Wider-

spruch desselben entdeckt und zum Werden Ã¼ber-

geht, als der ersten Vermittelung des Seins und seines

Widerspruchs; die hÃ¶here Einheit aber ist die Idee.

Anderseits haben wir dann den spekulativen Anfang

von der Einheit, aber von der noch nicht unterschie-

denen und vermittelten, sondern ganz unmittelbaren

abstrakten Einheit. Auch diese hebt sich selbst auf

durch den ihr innewohnenden Widerspruch und setzt

sich zugleich als das Viele. Alles dies aber sind Mani-

festationen des Gedankens und seiner Logik, die sich

auf selbstÃ¤ndigem Wege so entwickeln. Nun erlaube

ich mir die Frage: soll man nicht an einen solchen

innern Rhythmus derWTelt und der Geschichte glau-

ben, als ich Ihnen soeben geschildert, wenn das in

derselben Art und in derselben Folge auch in der

Geschichte der Philosophie sich einstellt?

Es wÃ¤re doch zu wunderbar! werden meine Gegner

sagen, und man kann an Wunder nicht mehr glauben,

darum, weil es Wunder sind! Welch ein Einwand;

alles ist fÃ¼r uns Wunder, und hÃ¶rt es gerade erst dann

auf zu sein, wenn wir es begreifen. Insonderheit ist

jedes einzelne Gesetz ein Wunder, und dieses Wunder-

bare wird ihm erst dann benommen, wenn wir seine
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Stellung sehen zu dem innersten, wahrsten, allge-

meinsten Gesetz, wovon es nur eine Fraktion ist. Eine

solche spiessbÃ¼rgerliche Verwunderung also kann

nicht im Wege stehn.

Die ganze Logik des Gedankens finden wir in der

Geschichte wieder. FÃ¼rwahr, ich meine, die UnglÃ¤u-

bigkeit muss schon an HartnÃ¤ckigkeit grenzen, wenn

man selbst von Factis, die doch unerschÃ¼tterlich in

der Geschichte dastehen, ganz unberÃ¼hrt bleiben will.

Das aber scheint mir ein besonderer Vorzug der Phi-

losophie zu sein, fÃ¼r die im Kampf ich weder Pardon

nehmen noch geben will, dÃ¤ss ihre Beweise nicht in

blossen BÃ¤sonnements, sondern in Tatsachen bestehen,

in der Weltgeschichte selbst, die denn doch wohl

wahr sein muss. Oder gibt es einen bessern und evi-

dentem Beweis fÃ¼r die Wahrheit als die Wirklichkeit?

Die eigentliche Geschichte der Philosophie aber

und die VÃ¶lker- und Staatengeschichte selbst ist hier

eins, jene bringt nur zum Bewusstsein, was diese be-

reits erlebt hat. Hegel sagt, der Vogel der Minerva,

die Eule, fliegt nur aus, nachdem der Tag vollbracht

ist. Heisst es nicht dem Gedanken entfliehen wollen,

wenn man die Fusstapfen seines Ganges Ã¼ber die

Throne und Ã¼ber die HÃ¤upter der Weisen aller Zeiten

nicht anerkennen will? Mir aber, verehrter Lehrer,

mÃ¼ssen Sie nachsehen, wenn die folgende Schilderung

noch die Andacht des GlÃ¤ubigen nicht ganz ver-

wischen kann beim Eintritt in das heilige hochge-

wÃ¶lbte Gotteshaus der Weltgeschichte, wo ja doch

alle VÃ¶lker auf ihre Weise anbeten. Ehren Sie darum

auch meine GebrÃ¤uche und Formeln, wie man die

Zeremonien einer fremden Religion duldet und achtet.

Vom Orient, welcher denn Ã¼berhaupt der Aufgang

des Gedankens ist, bewegt sich die Weltgeschichte

mit dem Lauf der Sonne gegen den Okzident, den

Niedergang sinnlicher Unmittelbarkeit. Das abstrak-

teste Volk hat auch seine Sitze im Ã¤ussersten Osten.

China ist dieser ganz verschlossene, noch nicht auf-

gegangene Staat, der nie eine Beziehung zur eigent-

lichen Historie gehabt hat: er liegt noch Ã¼ber den

Anfang hinaus. Alles ist hier ein Ã�usserliches, Inner-
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lichkeit wird nie und nirgend angetroffen, vom Ge-

danken ist nicht die Rede; es ist gesorgt worden, dass

er nie in eines Chinesen Kopf kommen sollte. Alle

Nachrichten von tiefer chinesischer Weisheit haben

sich als Fabel erwiesen.25) Die Herrschaft aber ist eine

patriarchalische als Ã¼ber UnmÃ¼ndige; der Gott der

Chinesen ist ein ganz abstrakter, abstrakt sein Dienst.

Alle geistige TÃ¤tigkeit beschrÃ¤nkt sich einerseits auf

blosse flache Moral, anderseits auf mancherlei Technik

ohne Kunst und Ideal, auf diese und jene herkÃ¶ifim-

liche Kenntnis ohne Wissenschaft und Theorie: alles,

was man haben kann ohne den Gedanken, d. h. alle

Pedanterie.

Indien hat nach Hegel in der Weltgeschichte die

zweite Stufe, hier wirft der Gedanke Anker, hier findet

er zuerst, wenn auch nur spÃ¤rlichen Fruchtboden,

denn in fettem Boden, so dÃ¼nkt mich, gedeiht, gleich

der universellen Kartoffel, seine Saat immer am

wenigsten.

In dem Lande des Genusses, wo das Ã¼ppigste Klima

der Erde, die Gewalt vegetabilischer BlÃ¼te, das Kolos-

sale, Seltsame, Wunderbare, MÃ¤chtige aller umgeben-

den Formen mit solcher Ã�berlegenheit die Sinne ge-

fangen nimmt, sie berauscht und erhitzt, oder in einen

sÃ¼ssen, mÃ¼den, halbtrÃ¤umenden, abgespannten, ner-

venschwachen Zustand einwiegt und auflÃ¶st: hier ist

der Standpunkt der unmittelbaren-Sinnlichkeit. Sinn-

liche Vorstellung, trunkenes Anschauen, massloses

Schwelgen in der Natur, im Genuss sowohl als der

Phantasie, alles ohne eine Spur von Verstand und Ver-

stÃ¤ndigkeit, mit einem Wort also eine Ã¼berreiche, Ã¼p-

pige, wilde, aber kraftlose, unwirkliche, verschwom-

mene Traumwelt: das ist Indien.

Doch weit entfernt, dass der Gedanke sich ver-

leugnete, bricht vielmehr durch diesen reichen BlÃ¤tter-

wuchs der Sinnlichkeit die erste schÃ¼chterne Knospe

seiner BlÃ¼te hervor. Brahma ist das eine; alles ist eins,

und alles ist Brahma, ein Pantheismus der unmittel-

baren Anschauung. Ein Gewirr der konfusesten GÃ¶tter-

lehre spinnt sich hier weiter; spekulative Blicke, wie

von der Dreieinigkeit des Brahma, Schiwa undWischnu
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stechen nur einzeln hervor, um sich sogleich wieder

in den schweren Blumenrausch indischer Morgen-

trÃ¤ume zu verlieren. Indiens Standpunkt ist der erste

der Innerlichkeit, die aber ihrer noch abstrakten Natur

wegen immer ins Ã�ussere zurÃ¼ckfallt. Das Unendliche

ist ganz ins Endliche hinabgezogen, und das Tiefste

muss zugleich nicht nur das Abenteuerlichste, son-

dern auch das Albernste sein. So ist die ganze indische

Mythologie, und dass sie es ist, hat man wahrlich fÃ¼r

keinen Zufall zu achten. Die ebenfalls ganz abstrakte

Regierungsform, individueller WillkÃ¼r ganz zum

Raube gegeben, erscheint durchwebt mit Revolution

und Meuterei, und das gedankenlose, friedlich vege-

tabilische Leben des Volks der Hindus wird nur so

aus seinen trÃ¤gen TrÃ¤umen im Arm der Natur auf-

geschÃ¼ttelt. Sein Gottesdienst schwebt zwischen der

Wollust des Sinnenreizes und des Schmerzes, der

Mittelpunkt desselben ist ErtÃ¶tung des Bewusstseins,

die Erhebung zu Brahma, d. i. dem ganz abstrakten,

leeren Anschauen. Hier durfte sich denn auch die

Kunst noch nicht von der Unmittelbarkeit des NatÃ¼r-

lichen abgelÃ¶st haben; ihre Tempel hauen sie in den

anstehenden Felsen: dies hÃ¤tte Hegel auch anfÃ¼hren

mÃ¼ssen, denn es ist hÃ¶chst charakteristisch fÃ¼r den

Standpunkt.

Persien gibt die dritte Manifestation des orienta-

lischen Bewusstseins; es ist erwacht zum Licht. Wie

nun in der Naturphilosophie dies Element die erste

Erscheinung des Allgemeinen, Ideellen, des Bewusst-

seins ist, so haben wir denn auch, wo es uns zuerst

als Gegenstand gÃ¶ttlicher Verehrung begegnet, den

ersten Aufschwung des Gedankens zum Ideellen an-

zuerkennen. Aber nicht bloss bei dieser abstrakten Ein-

heit des Bewusstseins blieb das Volk von Iran stehen,

es erzeugte auch den Gegensatz im Gedanken. Das

war Ormuzd und Ahriman, der Geist des Guten und

BÃ¶sen. Sogar die Einheit dieses Unterschiedes ist Ihnen

nicht entgangen: sofern sie beide einen gemeinsamen

Ursprung haben in der ungeschaffenen, unbegrenzten

Zeit; allerdings noch nicht wahrhafte Einheit der

beiden, allein nicht befremdlich auf diesem Stand-
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luinki. Dass endlich auch der Perser ausser jener gÃ¶tt-

lichen Einheit des Lichts noch eine Menge hÃ¶herer

und niederer Schutzgeister verehrt, auch das hat nichts

weiter auf sich.

Eine neue, konkret gegliederte Stufenreihe, welche

den Ã�bergang zum europÃ¤ischen Leben macht, finden

wir in den vorderasiatischen KÃ¼sten VÃ¶lkern. Hier sind

zuerst die PhÃ¶nizier das seefahrende, entdeckende

Volk; sie fÃ¼llen den wesentlichen Standpunkt aus,

nicht mehr von der Natur als unmittelbarer Macht

Ã¼berwÃ¤ltigt zu sein, sie sagen die Freiheit des Men-

schen von der Natur aus. Sodann haben wir ein zwei-

tes welthistorisches Moment in der Religion der Syrer

anzusprechen. In der Klage um den Adonis gibt sich

die erste Empfindung der SubjektivitÃ¤t des Menschen

im Schmerz kund; bei dem Indier durfte der Schmerz

sich nicht vernehmen lassen. Es ist freilich wahr, dass

der Gottesdienst einesteils in sinnlichster Ausschwei-

fung besteht; allein wir finden hier doch WÃ¤rme und

Begeisterung, dahingegen der Kultus der Indier bei

toter und kalter FormalitÃ¤t stehen bleibt.

Als dritte Stufe erscheint hier die jÃ¼dische Volks-

religion, der geistige Gott, als objektives Dasein, zu

dem sich wiederum der Mensch positiv verhÃ¤lt. Keines

von beiden war noch bei den Indiern anzutreffen.

Nach so wichtigen Erreichungen stellt sich der Welt-

geist nunmehr eine neue Aufgabe. Das Land dieser Auf-

gaben, das Land der RÃ¤tsel Ã¼berhaupt ist Ã�gypten, per-

sonifiziert durch die Sphinx. Weil nun die Ã�gypter

das Wesen der GÃ¶tter in die blosse Unbegreiflichkeit

setzten, daher denn auch, dass sie das Tierische ver-

ehrten. Sie haben noch das Symbol; das Symbol aber

stellt ein anderes dar, und inÃ¤quaterweise, nicht die

durchdrungene Einheit des Inhalts und seines Zei-

chens, seiner Gestalt. Hiernach misst sich auch ihre

Kunst. Dass Ã�gypten das Land und Volk der Auf-

gabe ist, der blossen Ahnung von dem Inhalt des

Geistes, dies zeigt uns selbst die Inschrift auf dem

Tempel der Neitn zu Sais, welche Hegel freilich fabel-

haft als GÃ¶ttin der Nacht erklÃ¤ren will, indem er das

Wort mit dem englischen night in Verbindung zu
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bringen die Keckheit und erforderliche Unkenntnis

hat. Ã�ber dem Tempel der Neith las man die Worte:

â��Ich bin, was da i.st und was da war, und meine

HÃ¼lle hat kein Sterblicher aufgehoben." Sehr hÃ¼bsch

bringt nun der Philosoph bei, dass Proclus zum Ti-

mÃ¤us noch den Zusatz gibt: â��Die Frucht, die ich ge-

boren, ist die Sonne." Worauf anders sollte man dies

wohl zu deuten haben, als auf die Helle des Geistes,

welcher anbrechen wird, und dieser Sonnengott ist

dann der griechische Apoll, der in der Tat das RÃ¤t-

sel Ã�gyptens lÃ¶st. Als Inschrift auf der Pforte seines

Tempels wiederum las man: â��Mensch, kenne dich

selbst", womit wahrlich nicht von einer platten, mora-

lischen Selbslkenntnis, sondern von dem Bewusstsein

des Menschen als Geist die Rede ist. Und soll man da

nicht mehr daran glauben, dass der Geist vernehm-

lich in der Weltgeschichte spricht! Das Wissen dem-

nach ist die Aufgabe und die Weltstellung der Grie-

chen, und ihr VerhÃ¤ltnis zu Ã�gypten ist noch in einem

Ã¤ndern Mythus tiefsinnig, aber handgreiflich, dar-

gestellt. Sie sehen bald, dass Hegel die thebanische

Sphinx meint, welche den Griechen RÃ¤tsel stellte,

jeden verschlingend, der es nicht zu lÃ¶sen vermochte.

Ã�dipus, entsprossen aus Ã¤gyptischem Stamm, lÃ¶ste es;

die LÃ¶sung selbst aber war: â��Mensch". Da tÃ¶tete sich

die Sphinx. Dem Hause der Labdakiden erwuchsen

unsÃ¤gliche Greuel â�� welche ihre gedankemnÃ¤ssige

Stelle allerdings da finden, wo das orientalische Prin-

zip Ã¼berschlÃ¤gt in das europÃ¤ische. Nach Jahrtausen-

den aber hat es eines zweiten Ã�dipus bedurft, um den

wahren Sinn des RÃ¤tsels nicht nur von ganz Griechen-

land noch auca Ã�gypten, sondern der ganzen Welt-

geschichte zu lÃ¶sen. Und wenn mit Recht der Sonnen-

gott fÃ¼r ein Bild des ewigen Gedankens gilt, so kann

und darf man dies Gleichnis noch fortsetzen. Lord By-

ron nennt das untergegangene Rom die VÃ¶lker-Niobe,

the Niobe of Nations. Das war nun nicht nur Rom,

sondern alle Staaten, welche hinsanken: von den

Strahlenpfeilen jenes Sonnengottes wenigstens fielen

sie in ihrem vermessenen Stolz gegen ein heller ge-

borenes Geschlecht.
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Das Erzamt Griechenlands in der Weltgeschichte

ist nun nÃ¤her dies: individuelle SubjektivitÃ¤t, indivi-

duelle Geistigkeit auszusagen. Die Hellenen stehen

nicht mehr auf der Stufe der abstrakten Einheit wie

die Orientalen, aber auch das Absolute ist ihnen noch

nicht als ein Unsinnlicb.es, Unsichtbares erschienen.

So ist es denn das SchÃ¶ne, das ihren innersten Cha-

rakter ausmacht. Sie bilden und verehren ihre GÃ¶tter

in Marmor, aber sie denken die Gottheit nicht als den

Stein; ihre Kunst hat Ideale. Sie haben den Geist nur

gefasst, als sich hervorbringend durch die besondere

Individualitat, nur hierin hatte er seine Ehre und

WÃ¼rde. Zwar in menschlicher Gestalt schauten sie

die Gottheit an, allein sie haben noch nicht den Gott

selbst im Fleisch, die Inkarnation; Gott hat sich noch

nicht als Mensch manifestiert. VielgÃ¶tterei bringt das

griechische Prinzip unmittelbar mit sich. Ferner: der

Wille als solcher war hier noch nicht gerechtfertigt;

darum sucht der Grieche seine Entschliessung von

aussen beim Orakel, und selbst der griechische Gott

unterliegt dem Fatum. A 1s Verfassung aber entspricht

die Demokratie diesem Standpunkt (die frÃ¼heren

KÃ¶nige opferten sich freiwillig und legten die WÃ¼rde

nieder) im allgemeinen die Sonderung und Indivi-

dualisierung in einzelne Staaten. Ein JÃ¼ngling, Achill,

ist der epische Held in dem Nationalkodex Homer;

ein JÃ¼ngling, der grosse Alexander, ist der Held in

Griechenlands tragischer Trilogie. Dieser, als ZÃ¶gling

des Aristoteles, welcher dessen tiefsinnige Metaphysik

studieren musste, hat denn auch die grosse Gedanken-

tat vollfÃ¼hrt, den Okzident mit dem Orient zu ver-

mitteln, die Schuld des gesamten griechischen Lebens

abzutragen.

Im Geleit hellenischer Musen beginnt zuerst die

Philosophie. Hier haben die ionischen Philosophen

den Standpunkt unmittelbarer NatÃ¼rlichkeit inne, in-

dem sie ihr Prinzip noch unter den materiellen Ele-

menten suchen. Zum Ideellen haben sich erst die Ele-

aten erhoben, mit ihnen beginnt dann eigentlich erst

das Spekulative. Was ist aber der Gegenstand ihrer

Spekulation? Das Sein. Also der erste wahre, aber



noch ganz abstrakte, ja der abstrakteste Gedanke, ge-

rade derselbe, von dem Hegel nachweist, dass man

damit in der Logik beginnen mÃ¼sse. Und was ist das

Resultat der eleatischen Spekulation ? â�� der Wider-

spruch des Seins, dass es zugleich das Nichts ist: also

wiederum nur das, was Hegel als den notwendigen

Fortgang des Gedankens aus dem Sein aufzeigt. Ferner

philosophierten sie Ã¼ber das Eine und dessen Wider-

spruch, dass es zugleich das Viele sei, und beschÃ¤ftig-

ten sich Ã¼berhaupt mit allen den ersten abstraktesten

Bestimmungen des Denkens, und zwar zugleich schon

mit der scharf und kÃ¼hn gefassten Anerkennung ihrer

Unwahrheit, ihrer innern Spaltung. Heraklit, der tief-

sinnig Dunkle, lehrt dann gleichzeitig das Werden,

die VerÃ¤nderung. Und was lehrt nun Hegel? Er lehrt,

das Werden sei die erste Einheit des Seins und des

Nichtseins. Selbst fÃ¼r einen Thomas muss das Ã¼ber-

zeugend sein.

Und nun Sokrates. Von ihm hebt Hegel hervor,

dass er auf die Innerlichkeit hinwies. Er musste dar-

um den Tod leiden, und mit Recht; denn der athe-

nische Staat konnte den freien Gedanken noch nicht

ertragen. Sokrates erlitt somit nur eben jenes Schick-

sal, das wir, als die wahre TragÃ¶die des Gedankens,

in den Werken des Sophokles und Ã�schylus wieder-

finden. Plato darauf stellt die Idee hin als die hÃ¶here,

wahrere Einheit des Denkens und Seins, des End-

lichen und Unendlichen. Dagegen wiederum tritt der

grosse Aristoteles auf, er bekÃ¤mpft die Idee; was er

aber bringt, ist allerdings auch nur die Idee, aber die

Entelechie ist es auf hÃ¶herem, konkreterem Stand-

punkt. Nicht umzustossen, sondern zu erfÃ¼llen, das,

sollte ich meinen, ist Ã¼berhaupt der Sinn alles Geistes,

und wo wandelte dieser mehr, als in der Geschichte!

Wie sehr aber Plato selbst ein genaues Bewusstsein

von seiner Stellung im Gange des welthistorischen

Geistes hatte, darÃ¼ber gibt uns sein Dialog Parmeni-

des den deutlichsten Belag. Er zeigt hierin, an welche

Philosopheme seine Philosophie sich als AuflÃ¶sung

anschliesse; die Idee ist die wahre Vereinigung des

Widerspruchs, in welchen sich das Sein dirimiert.



Letzteres nun ist der Standpunkt der Eleaten, den

Plato selbst noch in die Reihe seiner Dialoge mit

hineingezogen hat; denn ohne die Dissonanz, welche

der Dialog Parmenides in freier Nacktheit enthÃ¤lt,

kann auch nicht einmal die Harmonie von Platos gÃ¶tt-

licher Lehre verstanden werden. Dies zu kÃ¶nnen aber

vermeinten bisher die Ausleger. NatÃ¼rlich haben die

philologischen alle miteinander so spekulative Speise

fÃ¼r ihren Magen unverdaulich halten mÃ¼ssen; die

Keckeren standen nicht an, solche Philosopheme fÃ¼r

Unsinn zu erklÃ¤ren, und die Bedenklicheren meinten

nur dazu, dies lasse sich nicht mit der AutoritÃ¤t des

Namens Plato vereinigen.

Ich habe zu eilen. Griechenland stÃ¼rzt; seine Par-

tikularitÃ¤t, seine IndividualitÃ¤t, welche noch nicht eins

ist mit dem Allgemeinen, wird LÃ¼gen gestraft von

Rom, das eben die Rolle dieses letztern in der Welt-

geschichte Ã¼bernommen hat. Aber noch nicht die

durchdrungene Allgemeinheit, welche der Geist ist,

sondern nur eben das Endliche selbst. Und diese End-

lichkeit in ihrer abstrakten Unwahrheit Ã¼bte nicht

etwa nur eine Ã¤ussere Gewalt aus, sie zeigte sich nicht

etwa nur in sinnlicher Erscheinung, es blieb nicht

etwa nur dabei, dass der Imperator mit ungebrochener

WillkÃ¼r als Gott auf dem Thron sitzt und gÃ¶ttlicher

Ehre geniesst, sondern sie selbst, diese Nichtigkeit, hat

sich zur Allgemeinheit aufgeworfen, sich als Inner-

lichkeit gesetzt. Sofern nun der Schein, der Wider-

spruch, kurz die Unwahrheit dessen zur Wahrheit

kommen muss, so war der Tag der ErfÃ¼llung ange-

brochen, wo Gott als Geist, die Idee als solche dem

geschichtlichen Bewusstsein innerlich wird. Und in der

Tat, nur durch diese Ã¤ussere NegativitÃ¤t fÃ¼hrt der

Weg gedankenmÃ¤ssig zur positiven Innerlichkeit, nur

durch die rÃ¼cksichtslose Strenge zur Liebe, nur durch

das blinde Gesetz, den stummen Gehorsam, den tauben

Despotismus zur Freiheit.

Die Zeit der VielgÃ¶tterei war abgelaufen, der ab-

strakt eine Gott liegt hinterwÃ¤rts, der Gedanke kann
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das Konkrete ertragen. Glorwiirdig erscheint nun die

Religion des dreieinigen Gottes, der VersÃ¶hnung, der

Liebe. Gott selbst in jener seiner begriffsmÃ¤ssigen Ge-

stalt wird jetzt in der Welt gewusst: Gott selbst will

kein Geheimnis, kein Mysterium mehr sein. Wie die

Bibel selbst sagt: Der Vorhang im Tempel zerriss, als

Christus starb; Ã¶ffentlich ist nunmehr das Schauspiel

der grossen gÃ¶ttlichen KomÃ¶die. Diese tiefsinnige An-

deutung ist Hegeln noch entgangen.

Ihr Herr Kollege, mein vielverehrter Patron, hat

mir die Lehre der Dreieinigkeit aus Bibelzitaten zu

widerlegen gesucht: allein, wenn ich Ã¼berfÃ¼hrt wer-

den soll, so bedarf es noch, dass er mich ebenso aus

dem gÃ¶ttlichen Buch der Weltgeschichte widerlege.

Hier aber, nach meinem DafÃ¼rhalten, mÃ¶chte es schwe-

rer sein, denn die Dreieinigkeit steht als Ã�berschrift

Ã¼ber jedem Kapitel, Ã¼ber jeder Seite. Die Regierungs-

formen und alle Einrichtungen der HumanitÃ¤t tragen

gleichsam eben jene dreifarbige Kokarde, welche als

die ewig revolutionÃ¤re, sowohl durch alle Umgestal-

tungen der Staaten als auch schon durch die ganze

Natur hindurchgeht.

Und ob denn auch die Lehre von der Dreieinigkeit

ausdrÃ¼cklich in der Bibel ausgesprochen sei oder nicht,

darauf kommt im Grunde nicht alles au. Hegel Ã¤ussert

in diesem Punkt sogar noch ein sehr viel geringeres

Bedenken, denn er lehrt ausdrÃ¼cklich: die Bibel selbst

ist auch nur der Buchstabe, und der Buchstabe tÃ¶tet,

aber der Geist macht lebendig. â��Der Geist wird in

alle Wahrheit fÃ¼hren, und der Geist ist in der Ge-

meine." Die Kirche hat die Lehre Ã¼berdies anerkannt.

Mit dem Christentum kommen nun sofort auch an-

dere VÃ¶lker an die Reihe. Das antike Leben ist ab-

gestorben, nicht etwa durch Ã¤usserliche Verweich-

lichung, Entnervung, nicht durch zufÃ¤lligen Zwie-

spalt, nicht durch unvorbereiteten Kampf subjektiver

Leidenschaften, nicht durch menschliche Plane und

RatschlÃ¤ge, sondern durch die leibhaftige Hand des

Gedankens, welche das Stundenglas umkehrte, da die

SandkÃ¶rner abgelaufen waren. Es traten VÃ¶lker auf,

deren Leben selbst nur Innerlichkeit ist, VÃ¶lker,
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welche, auch ungetauft, schon in sich Keim und Weihe

des Christentums mitbringen. Aber der Unterschied

germanischer und auf dem Antiken fussender VÃ¶lker

dauerte noch fort: musste doch selbst noch das Ele-

ment der Endlichkeit im Christlichen fortdauern, das

Christliche selbst konnte sich des Sinnlichen noch

nicht erwehren. Sehen wir aber mit geistigem Auge,

so stebt auch, scheint mir, eben dies in dem Buche des

Gedankens geschrieben, in der grossen Argumentation

vom Dasein des dreieinigen Gottes, welche die Welt-

geschichte folgerecht durchzumachen hat. Das Chri-

stentum muss selbst sinnlich wirklich werden, es muss

selbst, um wahr zu sein, in die WelÃ¼ichkeit versin-

ken. Aber: â��Mein Reich ist nicht von dieser Welt":

darum hat denn die katholische Kirche fallen mÃ¼ssen.

Und wer brachte sie zu Fall, aus welchem Volke ging

er hervor? Wir dÃ¼rfen nur die Reihe der VÃ¶lker

durchwandeln, und nur in uns den Gedanken selbst

befragen, der uns nicht nur als Katalog und Cicerone,

sondern als wahrer Ausleger auf die Galerie der Ge-

schichte mitgegeben ist; diesen dÃ¼rfen wir nur be-

fragen, und wir werden die Notwendigkeit einsehen,

sogar: verzeihen Sie, wir werden es wissen, ohne

es aus den JahrbÃ¼chern der Geschichte lernen zu

dÃ¼rfen.

Italien, als am meisten auf antiken Stamm gepfropft,

gehÃ¶rt unmittelbarer Anschauung und subjektiver

IndividualitÃ¤t; zum Gedanken, zur Allgemeinheit ist

es nicht gekommen; Ã¼berall suchte dies Volk in der

Religion des Geistes nur das Aussere; man denke an

den Karneval, das Totenfest. In Spanien und den

Spaniern haben wir Land und Volk der Ehre; aber

selbst ihr herrliches Rittertum wendete sich nach

aussen, nach Entdeckung einer anderen Welt. Frank-

reich ist nun zwar ein Reich des Gedankens und des

Geistes, aber nur des esprit, des abstrakten Geistes,

behaftet mit Ã�usserlichkeit: deswegen hier das Feld

des Witzes. Eine andere Reihe der VÃ¶lker fÃ¼hrt er-

auicklicher in die Innerlichkeit ein: ihrer sind wieder

rei Hauptformen, drei Nationen, aus denen die Frei-

heit der Kirche hervorgeht, und jede dieser drei ist
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nach der konkreten Zahl abermals dreifach geteilt.

Zuerst Grossbritannien, geteilt in England, Schottland

und Irland, mit drei Kirchen, der Episkopal-und Pres-

byterialkirche und der katholischen: das Ganze das

Reich des konkreten RÃ¤sonnements. Skandinavien, in

DÃ¤nemark, Norwegen und Schweden zerfallend, steht

wiederum mit Spanien auf entsprechender Stufe, sich

Ã¤usserlich setzend in den Seeritterziigen. Deutschland

ist dann das dritte und letzte, der Kern, der Dotter,

das Herz, als solches schon durch seine Lage bezeich-

net. Es hat das Prinzip der Einzelheit und Subjekti-

vitÃ¤t, und seine Restimmung ist, mit sich zu zerfallen:

es ist der Mikrokosmus von Europa. Die beiden Haupt-

prinzipien hat es als Momente notwendig in sich; sie

werden reprÃ¤sentiert durch Ã�sterreich und Preussen,

jenes das Land der alten Kirche, dies das Land der

Freiheit. Als der eigentliche Roden der Innerlichkeit,

hat es seinen Widerspruch am tiefsten empfunden,

ist am entschlossensten in diesen Tod gegangen fÃ¼r die

heilige Sache des Gedankens, den es aber auch in sei-

ner Freiheit am lautesten verkÃ¼ndet hat und noch

verkÃ¼nden wird. Wo sollen wir also Luther suchen?

Sie mÃ¼ssen selbst sagen, in Deutschland, nirgend

anders. So ist's denn wahrlich auch.

Die slavischen VÃ¶lker endlich, um auch diese nicht

ganz zu vergessen, stellen die kontinentale Gediegen-

heit ihrer LÃ¤nder dar; und Russland insonderheit

reprÃ¤sentiert mit seiner massenhaften Ausdehnung die

StabilitÃ¤t. In die innere Politik Europas hat ein sla-

visches Reich niemals eingegriffen.

Aber lassen Sie uns zu ihm zurÃ¼ckkehren, zu dem

wir ewig zurÃ¼ckkehren mÃ¼ssen. Luther, der schwache

AugustinermÃ¶nch, aber mit dem Sieg des Gedankens

in seiner Brust, Hess sich von keiner Macht, weder

von Kaiser noch Papst, weder von Acht noch Rann

schrecken. Was ist aber alle Gotteskraft zu allen Zei-

ten anders gewesen, als die Erkenntnis, die Gott in

den Rusen AuserwÃ¤hlter gelegt hat von dem, was da-

mals die wahre Gedankenbestimmung des Weltgeistes

war? Darum sind denn aber auch alle welthistorischen

MÃ¤nner in gleichem Sinn Propheten Gottes, und die
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Zeit der Propheten wird nicht vorÃ¼ber sein, solange

der Weltgeist sich denkt.

Und gerade trat Luther auf, um die Kirche von

der Endlichkeit zu befreien, die sie noch als Wider-

spruch, als tÃ¶dliche Krankheit, aber als organischen

Fehler, in sich trug zu einer Zeit, da diese Endlich-

keit in dem Ablass sich auf die hÃ¶chste Spitze getrie-

ben hatte. Bekanntlich aber war der Ablass zum Bau der

Peterskirche ausgeschrieben, in welcher gerade diese

endliche und sinnliche Verehrung Gottes am kolossal-

sten verewigt werden sollte: das jÃ¼ngste Gericht, das

Michelangelo hier malte, war, nach Hegels geistrei-

cher Bemerkung, selbst das jÃ¼ngste Gericht fÃ¼r die

rÃ¶mische Kirche.

Wenden wir uns also um: was sehen wir ? Ich meine

den handgreiflichen Beweis, dass der Gedanke Ã¼berall

als Sieger davon geht; dass sein Weg weder gehemmt

noch abgelenkt werden kann, dass er durch die Lei-

denschaft der Menschen nicht getrÃ¼bt, durch die kurz-

sichtigen AnschlÃ¤ge nicht geÃ¤ndert wird. Brutus

wollte noch nicht daran glauben, dass die Zeit ge-

kommen war, wo der Gedanke sich eben so bestimmt

fÃ¼r die Monarchie erklÃ¤re, als frÃ¼herhin fÃ¼r die Re-

publik; er konnte seinen CÃ¤sar ermorden, aber nicht

den Monarchen; kÃ¶niglicher stand Augustus hinter

ihm. Man konnte die Christen ans Kreuz schlagen;

dennoch bewÃ¤hrte sich das â��in hoc signo vinces" : das

Christentum ward Staatsreligion, als die Zeit erfÃ¼llet

war; aber als die Zeit wiederum erfÃ¼llet war, da be-

tÃ¤tigte sich auch: â��Mein Reich ist nicht von dieser

Welt."

Mit der Reformation treten wieder neue philoso-

phische Systeme ein, denn im Mittelalter hat der Ge-

danke genug am Christentum zu begreifen: als dies

durch die Reformation zu seiner wahren RealitÃ¤t, wie

man sagen kÃ¶nnte, gelangt war, da schritt der Ge-

danke erobernd weiter, nach dem lebendigen Gesetz

seiner ewigen Logik. Wie einst die Eleaten vom Sein

ausgingen, das Sein proklamierten, so ging Cartesius,

jenen entsprechend, von dem Denken, dem reinen,

ganz voraussetzungslosen, aber auch inhaltslosen Den-
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ken aus. Spinoza ist dann die erste Vermittelung dieses

Denkens mit dem Sein, Gottes mit der Welt, aber so,

dass die Welt in Gott, das Sein im Denken, das In-

dividuelle im Allgemeinen ganz aufgeht. Das Gegen-

gewicht halten Leibniz und Locke, welche das Par-

tikulÃ¤re und Individuelle zu seinem Recht bringen.

Die hÃ¶here Einheit dieses Widerspruchs glaube ich

nun in Kant zu finden, aber um kurz zu sein, bei ihm

nur auf der Stufe des An-sich, bei Fichte auf der des

FÃ¼r-sich, bei Hegel aber erst auf der des An-und-fÃ¼r-

sich.

Die Staatengeschichte geht damit allerorten parallel.

Nachdem die Religion mit dem Staat versÃ¶hnt war,

tritt eine neue Aufgabe in die Weltgeschichte: die

Aufgabe einer konstitutionellen Monarchie, welche

denn heutzutage, nach dem jetzigen Standpunkt des

gesamten Bewusstseins, das GedankenmÃ¤ssige ist.

Blut ist schon geflossen, und der Gedanke hat gesiegt,

er kann aber nicht eher siegen, als bis seine Zeit da

ist. Oh, was wÃ¤re ohne diese Einsicht die Geschichte:

ewige UmwÃ¤lzung ohne Fortschritt und Verbesserung,

ewiges Blutvergiessen ohne Zweck und Sieg. Handelte

es sich bloss um Ã¤ussere Vorteile, um den Namen der

einen oder der Ã¤ndern Herrschaft, wahrlich, so wÃ¼rde

es nicht so vieles Blutes verlohnen, und alle jene auf-

opfernden Anstrengungen, welche ihr Leben gering

achten, kÃ¶nnten es wohl an etwas HÃ¶heres setzen.

Allein ich sehe mit ganz Ã¤ndern Augen. Wohin ich

umherschaue in den grossen Waffentaten ganzer VÃ¶l-

ker, da handelt es sich niemals um jenes Ã¤ussere

schlechte Recht, um Ã¤ussere BeeintrÃ¤chtigung; son-

dern ich sehe als einen heiligen Priester der Welt-

geschichte den Gedanken selbst mit seinem aufge-

schlagenen Buch und dem Kruzifix den Schlachtrei-

hen voranschreiten. Auf welcher Seite er ist, da ist

der Sieg. Also was ist nun unser Streit? Ich muss in

allem Denken und in aller weltgeschichtlichen Gestal-

tung einen unaufhaltsamen Trieb vom Abstrakten zum

Konkreten annehmen; dahingegen Sie mir gezeigt

haben, wie sowohl die Sprache als das Denken den

umgekehrten Weg gehe. Ich sehe wohl, nun muss es
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zu einer Hauptschlacht kommen, Sie wollen den

Widerspruch durch die Abstrakta erklÃ¤ren; in ge-

wissem Sinn kann ich das zuneben, nur nicht in dem

Ihrigen; aber ich glaube ungleich mehr zu erklÃ¤ren.

Dass bei Hegel im einzelnen genug Mangelhaftes,

wohl gar Ã�bereiltes sein mag, kann ich schon zuge-

ben, ohne dass dadurch seine Hauptidee leidet, unter

anderm die Idee von der Notwendigkeit einer Ent-

wicklung der Geschichte und ihrer Erkennbarkeit.

Ohne diese Annahme, so dÃ¼nkt mich, wÃ¤ren wir Men-

schen alle miteinander nur Setzer an dem grossen

Buch der Geschichte, welche von dessen Sinn und In-

halt nicht eine Silbe verstehen und in dÃ¼steren ver-

rauchten Offizinen arbeiten.
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SECHZEHNTER BRIEF*)

Ew. WohlehrwÃ¼rden

EILE ich fÃ¼r ein so unerwartetes Geschenk meinen

gefÃ¼hlten Dank zu sagen. Es legt Ihre EhrwÃ¼rdig-

keit ein Gewicht neuer Art gegen die GrÃ¼nde meiner

Ã�berzeugung in die Wagschale; aber selbst auch jenen

GrÃ¼nden, womit Sie die Ihrige unterstÃ¼tzen, sowie

den Ermahnungen, womit Sie dieselben fruchtreich

machen, bin ich weit entfernt ihre Kraft zu nehmen.

Ich weiche Ihnen nicht aus, weise Sie nicht ab, son-

dern setze Ihnen nur entgegen, was nach ausdrÃ¼ck-

licher Verwahrung des Philosophen zu seiner Recht-

fertigung geltend gemacht werden muss. Allein hie-

bei nehme ich seine Sache noch keineswegs Ã¼berall

zur meinigen.

Ich glaube nach des Philosophen Worten, soweit

dieselben in seinen BÃ¼chern deutlich, noch an eine

viel bessere Ã�bereinstimmung dieser seiner Lehre mit

der Heiligen Schrift. Denn er lÃ¤sst ja den Glauben als

solchen unangefochten und lÃ¶scht ihn keineswegs nei-

disch durch das Erkennen aus, fordert aber, wie schon

Anseimus von den Christen, so wenigstens von dem

Philosophen, dass er, was er glaubt, auch erkennen

solle. Einen lebendigen Gott leugnet er noch viel

*) Als Erwiderung gerichtet an den Verfasser des dreizehnten

Briefes.
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weniger, macht Gott zu keiner Formel, nimmt ihm

auch die PersÃ¶nlichkeit nicht, sondern strebt vielmehr

in dem Schlusspunkt des Systems ausdrÃ¼cklichst da-

hin. Sofern dies nun in dem Buch, das ich in Ihren

HÃ¤nden weiss, (unter andern Â§ 568 und 56g) mit be-

stimmten, wenn auch kurzen Worten gesagt ist, so

darf ich dieselben weder hersetzen noch Ew. Wohl-

ehrwÃ¼rden reiflichem Ermessen vorgreifen.
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SIEBZEHNTER BRIEF

ENTGEGNUNG

Lieber Freund!

DIESMAL antworte ich Ihnen nicht ganz in meiner

Person noch auch auf den an mich gerichteten

Brief. Mein geistlicher Freund hat mir seine Verbind-

lichkeit Ã¼bertragen; ihm scheint die Sache zuwider.

Dass der BegrÃ¼nder der dialektischen Weltkon-

struktion in offenen Widerspruch mit den heiligen

Urkunden treten wolle, liegt gar nicht in dem Sinn

seiner Lehre, welche vielmehr allerseits nur begrifts-

mÃ¤ssiges Erkennen dessen darbieten will, was als

wirklich konstatiert. Sogar besonders sucht sie die

heilige Offenbarung fÃ¼r sich zu gewinnen. Ein an-

deres ist, ob sie es kann, ohne mit sich selbst, ihrem

wesentlichsten Satz, ihrem vitalen Punkt, zu zerfallen.

Hienach allein muss man sie beurteilen, und das hat

mein ehrwÃ¼rdiger VorgÃ¤nger stillschweigend getan.

Ich aber habe es nunmebr zu entwickeln.

Als Angel des Systems haben wir die Lehre: dass

der Gedanke durch innere Notwendigkeit sich zu

seiner ErfÃ¼llung und Vollendung treibt. Es geschieht

dies durch ein ewiges Setzen und Gegensetzen, Tren-

nen und Vereinigen, Sich-Scheiden und Sich-ZurÃ¼ck-

nehmen. Durch die Reihe der Wesen, die Stufenleiter
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der SchÃ¶pfung und Geschichte, haben wir lauter

Manifestationen dieses Gedankens und eben so viele

Definitionen Gottes, bis zu seiner absoluten Gestalt.

Von vornherein ist hier ernstlich die schlimme

Voraussetzung enthalten: es gebe einen objektiven Ge-

danken; das Sein, als Wurzel aller fernem RealitÃ¤ten,

ist gleich so genommen. Schon hiemit fallt das ganze

System, falls wir nicht diese vÃ¶llig unzulÃ¤ssige Vor-

aussetzung, die durch nichts gerechtfertigt wird,

gegen unsere Einsicht gutmÃ¼tig zugestehn.

Im Ã¼brigen ist nun Hegel der Erfinder des Perpe-

tuum mobile, denn nichts anderes ist seine Weltdia-

lektik, diese Unruhe in seiner Taschenweltuhr. Sie

allein ist das SchÃ¶pferische, AllmÃ¤chtige, das innere

Getriebe, Gott selbst nur ein Figurant. Nur von jener

Formel, mit der er nach Befinden identisch und ver-

schieden gesetzt wird, erhÃ¤lt er einigen Abglanz. Die

Formel allein, als inneres I^ebensprinzip, erschafft die

Welt, indem sie, die in vieler RÃ¼cksicht in den Ele-

menten des Gedankens und der RealitÃ¤t Amphibium

ist, sich ewig regeneriert, schlÃ¼pfrig hin und her

schlÃ¤ngelt und, als Symbol der Ewigkeit, sich schlan-

genartig in den Schwanz beisst. Der dialektische Ge-

danke wird Dasein, auf einer anderen Stufe wird die-

ser hypothetische, sich selbst denkende, objektive Ge-

danke sogar Materie und Natur, Mechanismus, physi-

kalische IndividualitÃ¤t, chemischer Prozess und destil-

liert sich endlich zum Selbstbewusstsein. So wird er

ferner Seele, Geist, endlich Gott. Also Gott selbst er-

wÃ¤chst danach erst aus der Natur, die er anderseits

dann freilich selbst ist, er muss jene Karriere machen,

sich auf jenem vorgeschriebenen Wege des Avance-

ments erst selbst heraufarbeiten, um nicht unmittel-

bar zu sein: erst per tot discrimina rerum darf er Gott

und seiner sich bewusst sein. Er schafft nicht die

\Velt; viel eher umgekehrt. Wie aber hilft sich Hegel,

denn er hilft sich gewiss. Als er von der ersten Per-

son der Dreieinigkeit spricht (Enzykl. Â§ 567), ^S1 er

nur: â��Hier ist Gott in der Reflexionsbestimmung der

KausalitÃ¤t SchÃ¶pfer Himmels und der Erde." Ebenso,

als er das Untunliche vollbringt, seinen metaphysi-
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sehen Sohn Gottes mit dem christlichen ErlÃ¶ser zu

vereinigen: dort war (Â§ 5o5) die christliche Vorstel-

lung auch nur die Reflexionsbestimmung. Ferner, als

Newton nichts von Belang zu Kepler hinzugetan ha-

ben soll, und weder seine universelle Schwere noch

seine Lehre von den Perturbationen der Rede wert

gilt, hiess es auch (Â§ 270), Schwere und Kraft wÃ¤ren

ja nur Reflexionsformen. Gegen diese GrÃ¼ndlichkeit

ist nichts einzuwenden, und man muss nur das uni-

verselle Heftpflaster Hegels bewundern, das (Ã¤hnlich

dem aristotelischen xarÃ¤ Suva[iiv und xar' Iv^pfeiav)

alle Wunden und WidersprÃ¼che des Systems heilt.

Verrat am eignen System und fast nur blosse Ge-

dankenlosigkeit ist's dennoch, wenn der absolute

Philosoph wagt,dasChristliche beizubehalten. Erst hat

er sich die Dreieinigkeit nach Einheit und Unterschied,

Trennung und ZurÃ¼cknahme der Trennung, zu jener

Weltdialektik umgestaltet, dann will er aber die po-

pulÃ¤re biblische Lehre hinterdrein doch nicht verlo-

ren geben, weil er eine sonderliche Besiegelung davon

hoffen durfte. Allein wie einer Bulle hÃ¤ngt seinem

System dies Siegel in einer besonderen Kapsel nur

ganz Ã¤usserlich an dÃ¼nnen FÃ¤den an, es ist nicht, wie

im Christentum, ein Strom innerer Ã�berzeugungskraft

die sagenmÃ¤ssige Umgebung durchbricht.

NÃ¤mlich Hegels Welt ist selbst nur Seite und Mo-

ment Gottes, sein Anderssein, unzertrennlich von ihm,

notwendig in seinem eignen Prozess, er kann ohne sie

nicht Geist und Gott werden, er muss durch sie hin-

durch und sich in ihr verdauen. Auf einmal Ã¤ndert

sich die Szene, und wir haben PalÃ¤stina: nicht mehr

diesen pantheistischen Gott, der eins ist mit der Welt,

sondern einen persÃ¶nlich lebendigen Gott, der ihr

gegenÃ¼bersteht und sogar seinen Sohn gibt, um sie

zu erlÃ¶sen von ihren SÃ¼nden, zur Zeit da Augustus

Kaiser war.

Nur schlimm, dass ErlÃ¶sung wie SchÃ¶pfung in kei-

nerlei Weise gedenkbar ist bei der dialektischen Kon-

struktion sowohl der Welt als Gottes, der ja diese

Welt, die Endlichkeit, selbst den Teufel, als wesent-

liches Moment, als vitales Prinzip an sich hat. Eine



ErlÃ¶sung durch Gnade (verzeihe Gott das folgende

Wort) geschÃ¤he sonach hloss vor dein Spiegel. Doch

begÃ¼tigt sich alles: dafÃ¼r hat Hegel sein Wort Re-

flexionsbestiminung. Die vernichteten Unterschiede

von Gott und Welt, SchÃ¶pfer und GeschÃ¶pf, werden,

wenn es nÃ¶tig, ohne weiteres zurÃ¼ckgenommen, und

im Ã¤ndern Fall das eben Getrennte mit gleicher Un-

befangenheit identisch gesetzt: Schnitte und NÃ¤hte in

fliessendem Wasser!

In der heiligen Urkunde wird es niemanden be-

fremden, wenn neben der Lehre, Gott ist ein Geist,

doch allerorten Vorstellungen menschlicher PersÃ¶n-

lichkeit wieder erscheinen. Anders verhÃ¤lt sich's, wenn

der Philosoph, der Ã¼berall Subjekt und Objekt durch-

einander hindurchgehen lÃ¤sst, zuletzt doch, um der

Vorstellung irgend etwas nach solcher Konfusion zu

bieten, nach dem Hafen der PersÃ¶nlichkeit Gottes

steuert, und dabei die Lotsenhilfe der Heiligen Schrift

in ihrer ganzen volkspoetischen Bildlichkeit in An-

spruch nimmt. Der dialektische Gedanke treibt sich

fort zur RealitÃ¤t, darauf zum Bewusstsein, endlich zu

Gott; wie jede Stufe die Wahrheit aller vorigen ist

und sie alle als Moment und Basis in sich enthÃ¤lt, so

Gott die Welt und alle Stufen des Gedankens. Hier

wÃ¤re nun von Rechts wegen das System aus; allein

dies an sich Undenkbare oder doch Unvorstellbare

hat noch nicht den erzielten Einklang mit der Bibel.

So wird denn das dialektische Schwungrad noch ein-

mal in Bewegung gesetzt: es gilt den pantheistischen

Gott in seiner menschenÃ¤hnlichen SubjektivitÃ¤t und

PersÃ¶nlichkeit herzustellen. WÃ¤re dies nach dem

System mÃ¶glich, so wÃ¤re die Bibel zur Not gerettet,

freilich aber auch die ganze Weltdialektik alsdann

umsonst. Doch weit entfernt, bei diesem System, dem

alles mÃ¶glich ist und das ja den Widerspruch selbst

schon in sich aufgenommen hat, von Widerspruch

oder auch nur von RÃ¼ckschritt der Konstruktion vom

Absoluten zum PopulÃ¤ren zu reden, wird es das beste

sein, jene Wendung recht artig erfunden zu nennen.

Was ich demnach von der absoluten Dialektik hal-

te, verhehle ich Ihnen umsonst. Sie ist ein ewiges
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Ã�berschlagen und Koboldschiessen, eine ewige Ã�bel-

keit und, Sie verzeihen den Ausdruck, ein ewiger mit

Schwindel verbundener Katzenjammer des Gedan-

kens, der die ganze Welt in Vorstellungen solcher

Art verwickelt, das nÃ¼chterne Denken aber verÃ¤cht-

lich Reflexionsbestimmung nennt.

Es gibt ein unterhaltendes Gesellschaftsspiel, wo

aufgegeben wird, zwischen je zwei Dingen Gleichheit

und Unterschied zu suchen: ich weiss, wer hier ent-

schiednes GlÃ¼ck machen mÃ¼sste. Um so reiner aber

wÃ¼rde eine solche Belustigung sein, als es sich nicht

um Gegenstande handelt, deren Entweihung zu fÃ¼rch-

ten ist, wie hier sogar bei der Zurechtweisung.
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ACHTZEHNTER BRIEF

ENTGEGNUNG

Mein Freund!

ABER wir wollen das Kind nicht mit dem Bade

ausschÃ¼tten. Immer vielmehr ist es mein DafÃ¼r-

halten gewesen, dass jeder falschen Meinung, Ã¼ber

welche das Todesurteil ergeht, noch ihr advocatus

diaboli bestellt sein mÃ¼sse, damit auch der geringste

Verdacht eines Unrechts von dem Gewissen der Rich-

tenden entfernt werde; man soll und will in so grossen

Dingen sogar ein Ã�berflÃ¼ssiges tun. Es freut mich

nun wahrhaft, dass die Meinung, deren Todesurteil

ich aus voller Ã�berzeugung unterzeichne, in Ihnen

einen so eifrigen und liebevollen Verfechter bis

auf den letzten Augenblick gefunden hat. Danken

mÃ¼ssen Ihnen dies alle diejenigen, welche eine

schwarze Kugel gegeben haben, eben so sehr als alle,

welche die Zahl der weissen Ã¼berstimmend finden

mÃ¶chten.

Ja, mein Freund, Ihre letzte Wendung macht mir,

trotz aller Bravour, womit Sie dieselbe ausgefÃ¼hrt ha-

ben, leichtes Spiel. Indem Sie auf mich siegreich ein-

zudringen glaubten, haben Sie mir gerade Ihre Flanke

preisgegeben. Sie kommen mir selbst auf das Terrain

entgegen, wo es mir am vorteilhaftesten sein muss,



die Schlacht anzunehmen. Jetzt habe ich Sie in mei-

nen HÃ¤nden.

Entsinne ich mich recht, so glaube ich Ihnen auch

schon angedeutet zu haben, dass ich mit meiner An-

sicht auf dem Felde der Geschichte der Philosophie

gerade eine ununterbrochene Reihe von Triumphen

zu feiern gedÃ¤chte: und nun wollen Sie mich mit der

Geschichte der Philosophie schlagen.

Freilich, mir steht noch etwas sehr Wichtiges ent-

gegen; denn hÃ¤tte ich am Ende doch recht, so folgte

ja wohl gar, dass nicht nur Hegel Ã¼berwunden wÃ¤re,

nein, dass es mit allem, was sonst fÃ¼r spekulative Phi-

losophie gegoften, nunmehr sein Ende hÃ¤tte. Sie fÃ¼h-

ren mich in die grossen SÃ¤le der Bibliotheken und

zeigen mir mit stummer GebÃ¤rde alle die vielen tau-

send BÃ¼cher, um welche alsdann mehr Raum in der

Welt und in den KÃ¶pfen sein wÃ¼rde. Ich kann nicht

umhin einzugestehen, dass sich alle jene tausend Ok-

tavbÃ¤nde, Quartanten, Folianten mit ihren Goldtiteln

in Reih und Glied sehr ansehnlich, ehrenfest und

wÃ¼rdevoll, die alten PergamentbÃ¤nde aber vÃ¶llig un-

widerleglich ausnehmen.

Noch keine Philosophie hat es vermeiden kÃ¶nnen,

wenn sie einen RÃ¼ckblick aÂ«f frÃ¼here Systeme tat,

dieselbe von den Farben ihrer gefÃ¤rbten Brille tin-

giert zu sehen, ein Ã�belstand, der oft den rÃ¼hmlich-

sten Fleiss der Historiographen der Philosophie bei-

nahe vereitelt hat. Hegels Lehre macht es aber noch

ganz anders: sie Ã¼bt direkt eine rÃ¼ckwirkende Kraft

auf alle frÃ¼hern Philosopheine aus. Wie sie es nennt,

zieht sie die Geschichte der Philosophie selbst in ihre

Konstruktion mit hinein, nicht anders als die Natur.

Dies besonders ist Hegeln eigentÃ¼mlich, dies hat er

vor Schelling voraus, dies hat seiner Lehre besonders

ein Relief gegeben. Bei ihm bleibt eigentlich nichts

Ã¼brig, was er nicht konstruierte, und auf Herrn Prof.

Krugs Aufforderung, ihm auch seine Schreibfeder

absolut und welthistorisch zu konstruieren, hat er sich

in der EnzyklopÃ¤die damit exkÃ¼siert, dass er nur vor

wichtigern GeschÃ¤ften bisher noch keine Zeit dazu

habe gewinnen kÃ¶nnen.
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Gewiss wird seine Philosophie auch hier nicht zu-

schanden werden; auch dies wird ihm zu deduzieren

gelingen, nicht schlechter und nicht besser als alle

seine Ã¼brigen begriffsmÃ¤ssigen Deduktionen. Heine

WÃ¼rfel treffen immer zu, aber man prÃ¼fe nur einmal,

wie sie beschaffen sind. Sie bewundern in so hohem

Grade, dass Hegels Formel sowohl in der Natur als

in der Geschichte zu passen scheint; ich verwundere

mich nicht einmal. Denn in der Tat, ich mÃ¼sste mich

sonst auch wundern, wenn beim AbzÃ¤hlen unter Kin-

dern nach Ã¤hnlichen Formeln, die oft spasshaft genug

sind, jetzt dieser und dann jener von dein verhÃ¤ngnis-

vollen Stichwort getroffen wird. Bei Hegeln nun ha-

ben wir dieselbe Sache, und der einzige Unterschied,

welcher obwaltet, ist dieser, dass hier nur die Formel

aus drei Silben besteht, ich also leicht Ã¼berschauen

kann, wo sie treffen wird; je nachdem ich nun an-

fange, danach bestimmt sich's. GehÃ¶rt dazu ein so gar

grÃ¼blerischer Verstand?

Das Eine, der Unterschied, und die Vereinigung

des Unterschiednen, dies sind die drei Silben, wonach

Hegel alle Dinge im Himmel und auf Erden abzÃ¤hlt,

als gelte es, blinde Kuh zu spielen. Aber erwÃ¤gen Sie

doch nur diese Worte, und wenn ich nicht fÃ¼rchten

in i iss, alles vorige in ein fliessendes Wasser geschrie-

ben zu haben, so bin ich sicher, wofÃ¼r Sie entschieden

sind, wenn Sie vielleicht auch noch anstehen sollten,

es mir zu bekennen.

Ich darf Ihre Aufrichtigkeit nicht sonderlich in An-

spruch nehmen, wenn ich Sie frage, ob es so sehr be-

fremdlich sei, dass ich auf die allerverschiedensten

Dinge der Welt, auf Sterne, Steine, Pflanzen, BÃ¼cher,

Begriffe, Welten, und was ich nur nennen mag, die

Zahlen eins, zwei, drei anwenden kÃ¶nne. Liegt darin

etwas Geheimes und Tiefes, und ist hier etwa der

Grund einer Erkenntnis zu suchen? Glauben Sie aber

ja nicht, dass ich scherze, es ist mein bitterer Ernst.

Und es hat ja wirklich Zeiten gegeben, wo man sol-

cher Meinung war. Auch gilt das nicht bloss von den

drei ersten Zahlen, dem Einen, dem Ã�ndern und

Dritten, sondern von allen; Hegel aber hat es nur



mit jenen dreien zu tun. Ist nun die Einheit, der Un-

terschied und dessen VersÃ¶hnung denn auch, so

drÃ¼ckt sich der Berliner Philosoph aus, weniger ein

abstrakter Begriff als die Zahlen, welche ich Ihnen

soeben nannte?

Es gibt eine alte logische Regel, dass die SphÃ¤re,

der Umfang eines Begriffs um so grÃ¶sser sei, je ge-

ringer sein Inhalt, mit Ã¤ndern Worten, dass ein Be-

griff um so allgemeiner und von um so mehr Dingen

gesagt werden kÃ¶nne, je weniger Bestimmungen er

selbst enthÃ¤lt, und um ganz nach unserer Weise zu

reden, dass ich mit einem Begriff um so freier schal-

ten kann, je abstrakter er ist. Ich habe Ihnen eigent-

lich schon alles gesagt, und ich kann hier nur wieder-

holen und anwenden. Also noch einmal: Ist uns da-

durch die Natur, unser innerstes Wesen, unsere Be-

stimmung, kurz sind alle Fragen, welche unsere kluge

und tÃ¶richte Wissbegier aufwerfen mag, dadurch be-

antwortet, dass die Sprache und das Denken auf dem

Felde des praktischen VerstÃ¤ndnisses in HilfsausdrÃ¼k-

ken so weit vorgeschritten ist, dass sie deren besitzt,

welche sich auf alles im Himmel und auf Erden an-

wenden lassen? Hier gilt es wahrlich kein Besinnen

und keinen Entschluss, kein sapere aude.

Ã�brigens segne ich jenes Missgeschick, welches

wieder Ã¼ber unsere vorletzten Briefe obgewaltet hat,

denn hÃ¤tten sie sich nicht abermals gekreuzt, so wÃ¼r-

de ich vielleicht um Ihr Schreiben gekommen sein.

Ich halte es nÃ¤mlich fÃ¼r ganz unmÃ¶glich, dass Sie

mir noch jene Einwendung und sich selbst jenen

Skrupel Ã¼ber das Vorkommen des Seins und Werdens

in der Geschichte der Philosophie machen kÃ¶nnen,

nachdem ich entwickelt, wie beides Abstraktionen

seien. Sie konnten mir nicht mehr zugunsten von

Hegels Lehre den Widerspruch einwenden, der als

eine notwendige Stufe des Denkens auch in der Ge-

schichte der Philosophie ans Licht trete. Ich bewies,

dass jene WidersprÃ¼che nur aus den abstrakten Be-

griffen entstehen, und zwar nur aus deren Missbrauch:

wenn wir, statt ihre Natur und wahre Geltung zu

kennen, sie aus dem Zusammenhang der Sprache
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herausreissen und einzeln analysieren wollen. Alsdann,

wie ich Ihnen vielleicht nur schon zu deutlich ge-

macht habe, beunruhigen uns immerfort die fratzen-

haftesten WidersprÃ¼che: unschuldig, wenn wir wis-

sen, was es mit ihnen auf sich hat, aber gefahrlich,

trÃ¼gerisch, und da.s Edelste, was der Mensch hat und

besitzen kann, das Denken, bis ins innerste Leben

verwundend, verwirrend, tÃ¶tend, wenn wir es miss-

kennen. Der Genius der HumanitÃ¤t, oder irgendeiu

wohlwollender Gott gab uns ein wunderwirkendes

Mittel zu Ã¤usserlichem Gebrauch, wir aber wendeten

es innerlich an. Wehe, was erfolgte? Krampfhafte

Verrenkungen aller Glieder, fieberhaftes Phantasieren,

vÃ¶llige GeisteszerrÃ¼ttung.

Sie erwÃ¤hnen auch des platonischen Parmenides.

Das hÃ¤tten Sie nicht tun sollen, denn hier treffen Sie

auf meinen Hinterhalt. Dieser merkwÃ¼rdige Dialog,

der immer den Philosophen ein grosser Anstoss ge-

wesen ist, kann nur riacn meinen Ansichten klar ver-

standen werden, und die Hegeische Auffassung, so

gezwungen sie auch ist, wird nur als dÃ¼rftiger Not-

behelf erscheinen. Gerade ist der Parmenides ganz

besonders geeignet, in jeder Zeile fÃ¼r mich Zeugnis

zu geben, und zwar finden sich hier so grelle Beispiele

von den WidersprÃ¼chen, die aus Missbrauch der Ab-

strakta erwachsen, wie sie in neuerer Zeit nicht mehr

vorkommen. Und weit entfernt, dass hierin ein be-

sonderer spekulativer Satz enthalten sein sollte, finden

wir jene IrrtÃ¼mer des Denkens und Philosophierens

nicht nur Ã¼ber den ganzen Plato, nicht nur Ã¼ber den

ganzen Aristoteles, sondern mit einem Wort Ã¼ber alle

spekulativen Philosophen bis auf den heutigen Tag

verbreitet. Davon hat nun Hegel keine Ahnung ge-

habt; er ist ihnen ja auch selbst unterworfen, in einem

Grade wie in unsern spÃ¤ten Tagen kein zweiter.

Dass es aber so grelle Beispiele gibt, darin mÃ¶gen

wir den grossen Gewinn finden, den wahre Wissen-

schaft und Erkenntnis von allen diesen IrrtÃ¼mern

ziehen kann, welche die Geschichte der Philosophie

so reich durchflechten. WÃ¤ren sie nicht so handgreif-

lich, so wÃ¼rden auch meine Beweise der Augenschein-



lichkeit ermangeln, welche sie jetzt leicht haben kÃ¶n-

nen; und gerade die unerhÃ¶rtesten VerstÃ¶sse gegen

den Sinn der Sprache und den davon abhÃ¤ngigen

mÃ¶glichen Gebrauch des Denkens, setzen instand,

das Ã�bel fÃ¼r die, welche folgen wollen, vielleicht auf

immer heilbar zu machen.

Anfanglich hatte ich mir vorgesetzt, Ihnen die grie-

chischen Philosophen der Reihe nach vorzufÃ¼hren,

das mag ein andermal geschehen; hier reicht Par-

menides aus.

Ich habe den Text vor mir aufgeschlagen und be-

ginne zu dozieren. Mich dÃ¼nkt zunÃ¤chst, man mÃ¼sse

mit irgendeiner ganz besonderen Brille gelesen ha-

ben, um behaupten zu kÃ¶nnen, dass es sich in diesem

Dialog einzig und allein um den spekulativen Satz

handele: notwendig treibe sich das abstrakte Denken

zum Widerspruch. Wer genau zusieht, wird vielmehr

finden, man mÃ¼sse das Resultat dieses befangenen

Scharfsinnes allerorten eine Verlegenheit nennen,

welche sich gleichmÃ¤ssig Ã¼ber alle Teile des GesprÃ¤chs

erstreckt.

Das auffallendste ist dabei nur, dass Sokrates selbst

gegen die SÃ¤tze und Argumentationen der Eleaten,

die ihm freilich spanisch genug vorkommen mÃ¼ssen,

die Defensive versucht, aber von ihnen total geschla-

gen und endlich zum ZugestÃ¤ndnis genÃ¶tigt wird.

Doch davon sogleich.

Zeno, der Eleat, hat dem Sokrates eine Schrift vor-

gelesen, in welcher bewiesen sein soll, dass das Viele

(T<X iroXXdi) nicht sei. Parmenides, der Lehrer des Zeno,

kommt selbst hinzu, und es entspinnt sich darÃ¼ber

Streit. Warum lehrt Zeno, dass das Viele nicht sein

kÃ¶nne? Weil es alsdann zugleich sich ungleich und

sich gleich sein mÃ¼sse. Dies enthalte einen Wider-

spruch. Aber man muss das Griechische selbst haben,

denn bei der Ã�bersetzung in jede andere Sprache

verliert die Folgerung sogleich ihre BÃ¼ndigkeit. (P.

p. 127 d.) et noXXoi s<rri ia ovra, <bc apa oeT auiÃ¤ 6jj.oia re

sivat xat Ã¤vdp.ota, TOÃ�TO oe dÃ¶uvatov, oÃ¶te fdp T<X dvo'jiota

Sfioia, OÃ�TS T<X 8[ioia dvd(AOta ou$v te elvai.26) In der Tat nur

in der griechischen Sprache kann dieser Schluss einige
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Scheinbarkeit haben, nÃ¤mlich durch deren EigentÃ¼m-

lichkeit, das Neutrum des Plurals mit dem Singular

desVerbums zu verbinden: t<i itoXXa iari. Denn sobald

es hiesse T<X iroXXa efotv, so wÃ¼rde es nicht mehr auf-

fallen, dass ein Teil der Vielen gleich, ein anderer

ungleich wÃ¤re; es kann dies nur ein Widerspruch zu

sein scheinen, wenn diese entgegengesetzten PrÃ¤dikate

mit dein Singular des Verbums einem einzigen Be-

griff beigelegt werden, wie denn sogar noch heutzu-

tage der sonst so ehrenwerte Herbart an dem Satz,

wie einem Dinge mehrere Merkmale zukommen kÃ¶nn-

ten, einen so ernstlichen Anstoss genommen hat, dass

er von solchen Zweifeln zu seiner seltsamen Meta-

physik fortgeht. Nur dadurch, dass das griechische

TA TtoXXÃ¤ so eigentÃ¼mlich auf der Mitte steht zwischen

Konkretum und Abstraktum, ja sogar zwischen Plu-

ral und Singular, nur dadurch hat jene TÃ¤uschung

obwalten kÃ¶nnen. Ã�bersetze ich im Deutschen das

Viele, oder wohl richtiger die Vielheit, so geht wieder

das Paradoxon und der ganze Satz so gut als verloren.

Denn natÃ¼rlich soll nicht gesagt sein, dass der blosse

Gedanke und Begriff der Vielheit nicht existiere, son-

dern die vielen'Dinge. WÃ¤re jenes gemeint, so wÃ¼rde

es ja schon durch diesen ausgesprochenen Satz selbst

widerlegt sein, und indem man in solchem Sinne sa-

gen wollte, die Vielheit existiere nicht, wÃ¼rde man

sich selbst LÃ¼gen strafen. Allein auch das Gegenteil

kann nur unter dem SchÃ¼tze einer gewissen Dunkel-

heit bestehn. Denn soll ausdrÃ¼cklich gesagt sein, die

Dinge, deren wir viele und vielartige sehen, wÃ¤ren

nicht, so musste einerseits hier sogleich ins Auge fal-

len, dass man der gewÃ¶hnlichsten Bedeutung des Seins

entgegenhandle, andererseits aber konnte der Beweis

des Zeno, gegen welchen Sokrates nichts einzuwenden

hat, der von derGleichheit und Ungleichheit nÃ¤mlich,

alsdann vollends nicht gelten. Allein so viel Bewusst-

sein von der Sprache hatten die Griechen nicht, und

ihr Scharfsinn hatte eine andere Richtung genommen.

Lieber stiessen sie die gewÃ¶hnliche und augenschein-

liche Bedeutung des Seins um. Was war es aber, was

sie dazu so sehr drÃ¤ngte? Nichts anderes als jener
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sonderbare Schluss, der, wenn wir ihn auf die Wage

der Abstrakta bringen, auch nicht das mindeste Ge-

wicht haben kann. Wenn das Viele (tii itoXXdi) ist, so

mÃ¼sse es gleich und ungleich sein, nÃ¤mlich um zu-

gleich eins zu sein, als ein Begriff, und um sich zu

unterscheiden voneinander als ein Mehrfaches, Vie-

les. Inzwischen kÃ¶nnen ja die Begriffe â��gleich" und

â��ungleich" gar nicht an und fÃ¼r sich gebraucht wer-

den; an und fÃ¼r sich haben sie eben so wenig einen

Sinn, als das Gleichheitszeichen (=); ich muss we-

sentlich hinzusagen, wem etwas gleich oder ungleich

sei. Und so bewandt ist es auch mit dem Sein: ich muss

sagen kÃ¶nnen, wie etwas ist, nicht bloss, dass es ist;

denn das letztere kann nur heissen: es existiert etwas,

und eine Existenz kann nur eine bestimmte sein; es

existiert etwas, kann zunÃ¤chst nur heissen, ich nehme

es so oder so wahr, und es ist darum in sich wider-

sinnig, den wahrgenommenen Dingen die Existenz

abzusprechen, wie doch hier geschieht. Es heisst dies

nur der eignen Abrede zuwiderhandeln.

Wie mit dem TA iroXXdi, so ist's auch mit dem 16 Sv.

Wie soll man dies nur Ã¼bersetzen? Etwa mit Schleier-

macher das Eins, oder lieber das Eine? Beides ent-

spricht nur unvollkommen, und offenbar sind die ele-

atischen Folgerungen dadurch im Vorteil, dass das

Sv schneller und unmittelbarer Ã¼bergeht von einem

als selbstÃ¤ndig gedachten Begriff und fast Dinge zu

einer blossen PrÃ¤dikatbeziehung.

Allein man wÃ¼rde den gesamten Standpunkt des

griechischen Wissens und Bewusstseins von Grund

aus verkennen, wollte man dergleichen Entgegnun-

gen von Sokrates erwarten. Er kann in der Tat nichts

anders als am Ende zugestehn, und das widerspricht

seinen Ã¼brigen Einsichten, wie wir ihn in allen Ã¤n-

dern platonischen Dialogen kennen lernen, in keinem

Punkt. Plato wÃ¤re nicht Plato, wenn hier Zeno kÃ¶nnte

widerlegt werden.

Und um die Sache noch auffallender zu machen,

so lÃ¤sst Plato ausdrÃ¼cklich den Sokrates bevorworten,

dass es die Begriffe an und fÃ¼r sich und den Wider-

spruch in ihnen als solchen gelte, dahingegen es nichts

397



Wunderbares mehr haben wÃ¼rde, wenn er, SokratÂ»

selbst, mit mehreren Ã¤ndern, die sie sieben wÃ¤ren,

doch einer wÃ¤re, ein Mensch, und als solcher teil-

habend an der Eins. Auch dies ist eigentlich unÃ¼ber-

setzlich, und das Paradoxon, das im Griechischen ist:

cÂ«>c ?irra ^[MÃ�V OVTWV, et1; ifÃ¤ e?jii, verschwindet im

Deutschen von selbst. Aber auch das ist dem Philo-

sophen noch nicht bestimmt genug; Sokrates sagt:

â��Wenn nun jemand solches als Vieles und Eins auf-

zeigen wollte, etwa Steine, HÃ¶lzer und dergleichen,

so wÃ¼rden wir sagen, dass er das Eins und das Viele

aufgewiesen hÃ¤tte, nicht aber das Viele als Eins und

das Eins als Vieles, und dass er nichts Wunderbares

sage, sondern worin wir alle Ã¼bereinstimmen; wenn

nun jemand â�� gleich die Ideen allein, an und fÃ¼r

sich, analysiert, etwa die Gleichheit und die Ungleich-

heit, die Vielheit und das Eins, die Ruhe und Be-

wegung und alles dergleichen, und wenn er aufzeigte,

ob dies untereinander vermischt oder unterschieden

werden kann; alsdann, Zeno, wÃ¼rde ich mich hÃ¶ch-

lich wundern." (p. 129 d.)

Wir ersehen deutlich, Sokrates will das Relative

ablehnen und es nur mit Begriffen zu tun haben, frei-

lich nicht wissend, dass auch letztern die RelativitÃ¤t

wesentlich ist. Die Nichtigkeit dieser Scheidung wird

sich denn reichlich kundgeben.

Nachdem Parmenides jenes Staunen des Sokrates

seiner unerfahrenen Jugend zugeschrieben hat. geht

er sogleich von den Fdeen aus: â��Sage mir nun das:

glaubst du, wie du sagst, dass es Ideen gebe, wonach

dasjenige, was an ihnen teilhat, seinen Namen trÃ¤gt;

z. B. dass alles, was teilhat an der Gleichheit, gleich,

alles, was teilhat an der Grosse, gross, alles, was an

der Gerechtigkeit, gerecht, und was an der SchÃ¶nheit,

schÃ¶n werde." Dies gibt nun Sokrates zu; inzwischen

liegt hierin schon der Hauptfehler, und der grÃ¶sste

Teil der sich immer steigernden IrrtÃ¼mer und Fehl-

schlÃ¼sse, womit der Dialog uns Ã¼berschÃ¼ttet, ist hie-

durch schon eingefÃ¼hrt. Es liegt nÃ¤mlich in jenem

Satz die verkehrte Voraussetzung, dass die abstrakten

Begriffe, denn nichts anderes sind die platonischen



Ideen, das UrsprÃ¼ngliche seien, und dass die PrÃ¤di-

kate der Dinge erst daher kÃ¤men, dass letztere an

ihnen teilhÃ¤tten. Es liegt darin die versteckte An-

nahme, die wir denn aber auch andrer Orten bei Plato

direkt ausgesprochen finden, dass die Fdeen das Wirk-

liche sind, die Dinge und deren PrÃ¤dikate aber erst

das Zufallige. Auch der Ausdruck teilhaben (hier

fisroXajiÃ�avsiv, nachher durch den ganzen Dialog oer-

^Xelv) Ã�ibt durchweg zu mancherlei Irrungen Anlass,

indem er immer jene verderbliche Umkehrung des

wahren Standes der Sache einschliesst. Was ist, hat

nicht in dem Sinn teil an dem Sein, dass letzteres als

ein primitiv Vorhandenes aus der FÃ¼lle eigner Kraft

erst jenem das VermÃ¶gen mitteilt zu sein, so ist aber

die unausgesprochene Auffassung bei Plato; im Gegen-

teil, das Sein ist selbst nur eine fernere Abstraktion

von dem, was ist, so wie dieses nur eine Abstraktion

ist von dem, was etwas ist. Nach jener Auffassungs-

weise muss denn freilich Widerspruch hereinbrechen,

und der unverfÃ¤ngliche Boden der Sprache muss sich,

je fruchtbarer er ist, um so mehr mit dem wuchern-

den Unkraut des Irrtums Ã¼berdecken. Davon werden

wir jetzt ein Wunder sehen.

Parmenides fragt: â��Hat dasjenige, was teilhat, an

dem Ganzen der Idee teil oder an ihrem Teil, oder

ist ein anderes Teilhaben ausser diesen FÃ¤llen mÃ¶g-

lich?" W7ir kennen nun schon solche relativ-identische

Disjunktionen als â��das Ganze und der Teil", und

kÃ¶nnen uns gefasst machen. Sokrates aber versteht die

Frage noch nicht ganz, und Parmenides fragt aber-

mals: â��Glaubst du, dass die ganze Idee in jedem der

Vielen als eins sei, oder wie?" Sokrates antwortet:

â��Was hindert, o Parmenides, dass sie eins sei?" Dar-

auf der Eleat: â��Also wird das, was eins und dasselbe

ist in dem, was Vieles und zumal Gesondertes ist, doch

zugleich als Ganzes und also auch selbst von sich ge-

sondert sein." Das kann nun Sokrates zwar nicht

leugnen, beschwichtigt sich aber mit ganz Ã�hnlichem,

als er vorhin ablehnte, damit nÃ¤mlich, dass auch einer

und derselbe Tag zugleich an vielen Orten derselbe

sei. Dies Bild nun bekÃ¤mpft ihm Parmenides mit
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einem Ã¤ndern Bilde, und allerdings kann das eine

nicht mehr Recht haben als das andere. Er meint:

wenn auf dem Gewebe eines Webstuhls mehrere

Menschen Kg uren abgebildet wÃ¤ren, ob man dann

sagen kÃ¶nne, dass hier jeder Figur das ganze Gewebe

zukomme. Sokrates muss sich hier fÃ¼r den Teil er-

klÃ¤ren, und hieran festhaltend geht Parmenides fort:

Also sind die Ideen teilbar, und was an ihnen teil-

hat, hat nur teil an einem Teil, und es wÃ¼rde nicht

in jedem das Ganze sein, sondern ein Teil. Auch dies

muss zugestanden werden.

Parmenides. Willst du nun, o Sokrates, etwa sagen,

dass die eine Idee uns in Wahrheit geteilt werde und

wird-sie noch eins sein?

Sokrates. Keineswegs!

Parmenides. Gib acht: wenn du die Grosse selbst

teilst und jedes von den vielen Grossen gross sein wird

durch einen Teil der Grosse, welcher kleiner als die

Grosse selbst ist, ob dann nicht etwas Ungereimtes

entsteht.

Sokrates. Allerdings.

Ebenso fÃ¤llt dann ihre Disputation Ã¼ber das Kleine

aus, welches alles augenscheinlich an den Tag legt, dass

man mit Begriffen nicht rechnen, addieren und sub-

trahieren kann wie mit Zahlen: immer aber haben

sich die Philosophen die Mathematik als das Ideal

ihres apriorischen Denkens vorgesetzt.

Mit bewundernswÃ¼rdiger Gewandtheit verwickelt

man im folgenden den ehrlichen Sokrates immer tie-

fer in Schwierigkeiten, und gerade diejenigen Punkte,

von wo aus es mÃ¶glich gewesen wÃ¤re, zu einer Auf-

klÃ¤rung zu kommen, werden hier benutzt, um alles

auf den Kopf zu stellen. Wahrlich, es ist keine so un-

nachahmliche Kunst, mit strenger Handhabung der

Regeln einer befangenen Logik allen Begriffen Nasen

anzudrehen, jeden Unterschied aufzuheben, nur, dass

viele Sprachen diesem Spiel schon um ein bedeutendes

gesteuert haben. Es wird gefolgert: da die Ideen der

Seele angehÃ¶ren, alles aber nur durch die Ideen ist,

so mÃ¼sste entweder alles aus Gedanken bestehen und

denken, oder die Gedanken mÃ¼ssten undenkbar sein.
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Um hier zu entfliehen, schÃ¼tzt Sokrates vor, dass die

Dinge in ihrer Gleichheit nur eine gewisse AnnÃ¤he-

rung an die Idee hÃ¤tten. Sogleich aber wird ihm be-

wiesen, dass etwas nur durch die Gleichheit einem

Gleichen gleich sein kÃ¶nne, und wenn er dies bestreite,

so mÃ¼sse wenigstens gesucht werden, wodurch sonst

etwas der Idee gleich sein oder an ihr teilhaben kÃ¶nne.

Und hier folgen denn jene ErklÃ¤rungen, welche

den eigentlichen Sinn des ganzen Dialoges ausser allem

Zweifel setzen. vDu siehst also, fahrt Parmenides fort,

wie gross die Verlegenheit ist, wenn jemand die Ideen

als seiend an und fÃ¼r sich analysiert." â�� Allein in

welchem Sinn sind diese Worte gesagt, etwa in dem-

jenigen, den sie bekommen wÃ¼rden, wenn ich sie als

Motto allen meinen Briefen vorschreiben wollte mit

Bezug auf meine Verwarnung vor dem Vorhaben, aus

Zergliederung der Abstrakta irgend welche Erkennt-

nis ableiten zu wollen? Dies wahrlich nicht, denn der

ganze Dialog ist eben voll solcher IrrtÃ¼mer, die daher

entspringen, dass dem Plato, so wie auch den SpÃ¤tem,

diese Einsicht fehlte, ohne welche sich doch niemand

der Sprache gefahrlos bedienen kann. Nein, es ist viel-

mehr in jenen Worten eben nur das Faktum ausge-

sprochen, was der Dialog vor Augen legt, und was

sich zu Platos Zeit so unendlich oft wiederholte, dass

man nÃ¤mlich bei solcher Art des Philosophierens, die

man doch wiederum aus Ã¤ndern GrÃ¼nden fÃ¼r die

allein richtige hielt, so wie denn auch von Sokrates

selbst dahin gedeutet wird, â�� auf Widerspruch und

UnerklÃ¤rlichkeit gerÃ¤t. Dies aufrichtige GestÃ¤ndnis

eben ist der einzige sehr handgreifliche Sinn des Dia-

logs, und an einen bestimmten spekulativen Satz, wie

etwa den ihm untergelegten von der Einheit des Un-

terschiedes, kann nur denken, wer, wie eine gewisse

spekulative Schule, eben so hohe als leichte Achseln

hat und sogleich von der Voraussetzung ausgeht, dass

die Lehre seiner Partei sich notwendigerweise Ã¼berall

wiederfinden mÃ¼sse.
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Jenes aber, was ich als den Sinn des Dialogs auf-

stelle, wird hier und auch spÃ¤terhin mit den unzwei-

deutigsten Worten wiederholentlich in immer Ã¤ndern

Wendungen ausgesagt. Zuerst Ã¤ussert Parmenides

nicht einmal bestimmt die UnmÃ¶glichkeit, sich dieser

Folgerungen zu erwehren, er begnÃ¼gt sich noch, die

Schwierigkeit hervorgehoben zu haben. So spricht er:

â��Es ist mehreres andere, vornehmlich aber dies.

Wenn jemand sagte, es sei nicht einmal mÃ¶glich, der-

gleichen selbst zuerkennen, wofÃ¼r wir die Ideen aus-

gaben, so wÃ¼rde man diesen nicht Ã¼berfÃ¼hren kÃ¶nnen,

dass er die Unwahrheit sage." Aber mit einiger Vor-

sicht mildert er die Sache, indem er hinzufÃ¼gt: â��Eis

mÃ¼sste denn sein, dass derjenige, welcher den Satz

bestreitet, sehr erfahren und nicht ungeschickt wÃ¤re,

der ihn behauptet aber, wenig Zuversicht hÃ¤tte."

Darauf Sokrates: Wie das, o Paimenides?

Parmenides. Ich meine, Sokrates, dass du, und auch

ein anderer, welcher behauptet, dass von jedem Dinge

selbst eine Idee an und fÃ¼r sich ist, dennoch zugeben

wÃ¼rdest, zuerst, dass keine davon in uns ist.

Nun folgt davon der Beweis; dass er an sich hÃ¶chst

spitzfindig ist, tut hier nichts zur Sache; Parmenides

schliesst diese Argumentation: â��Was wirst du nun

mit der Philosophie machen, wenn dergleichen nicht

erkannt wird?"

Sokrates. Ich weiss hier keinen Ausweg.

Parmenides. Bevor du dich im Disputieren missest, o

Sokrates, strebst du danach, das SchÃ¶ne, das Gerechte,

das Gute und jede Idee zu deKnieren. Denn ich hÃ¶rte

dich vorhin hier mit dem Aristoteles in solcher Art

ein GesprÃ¤ch halten. Wisse, schÃ¶n und gÃ¶ttlich ist

dieses Streben, das du zum Denken hast. FÃ¶rdere dich

aber selbst und Ã¼be dich in dem, was von der Menge

GeschwÃ¤tz genannt wird, solange du jung bist.

Sokrates. Welches ist aber die Weise, wie ich mich

Ã¼ben inuss?

Parmenides. Die du eben vomZeno gehÃ¶rt hast. Aber

auch in dem, was du zu diesem sagtest, habe ich be-

wundert, dass du nicht in dem Sichtbaren und um

dasselbe mit deiner Rede schweiftest, sondern viel-



mehr, was man am meisten mit dem Gedanken fassen

und fÃ¼r seiend halten mag. Denn es scheint mir hier

gar nicht schwer zu sein, aufzuzeigen, dass dein Sei-

enden das Gleiche und das Ungleiche und irgend etwas

anderes zukomme. Und das mit Recht. Und dazu muss

man noch folgendes tun: nicht nur zusehen, was aus

der Voraussetzung folgt, wenn man dies oder jenes

setzt, sondern man muss auch den Fall setzen, dass es

nicht ist, wenn du dich nÃ¤mlich versuchen willst.

Demzufolge soll nun erforscht werden, nach Mass-

gabe der frÃ¼hern Zenonischen Voraussetzung, wenn

das Viele ist, was dann fÃ¼r das Viele selbst in bezug

auf sich und in bezug auf das Eins, und dem Eins in

bezug auf sich und auf das Viele folgt, und anderseits,

wenn das Viele nicht ist, dann wiederum soll unter-

sucht werden, was sich fÃ¼r das Eins und das Viele, in

bezug auf sich selbst und aufeinander, ergeben wird

usw., wie Sie (p. i36, b) die Disposition der eigent-

lichen Untersuchung, die jetzt erst beginnen soll,

nachschlagen mÃ¶gen.

Woran wir mit dem Dialog sind, hat jetzt, wie ich

glaube, aufgehÃ¶rt ein RÃ¤tsel zu sein, dagegen hat

sieb das vielleicht grÃ¶ssere eingefunden, wie man

das, was doch nicht deutlicher gesagt werden kann,

so auf alle mÃ¶gliche Weise hat missverstehen kÃ¶nnen.

Ich frage: Wie flÃ¼chtig muss man gelesen haben,

um nur einen Augenblick zu verkennen, dass hier

recht eigentlich und ex professo eine Ratlosigkeit

in Rede kommen soll, welche nach damaligen Erfah-

rungen, zumal auf jenem Standpunkt der Sprache

und nach damaliger Richtung des Philosophierens

jeden Tag gemacht werden musste. Ich frage weiter,

mit welchen Vorurteilen muss man gelesen haben,

um irgend etwas Mystisches oder auch nur einen be-

sondern spekulativen Satz in dem Inhalt finden zu

kÃ¶nnen. Und wenn nun im Verfolg Dinge solcher Art,

als, dass das Eine zugleich das Viele sei, sich immer

mutwilliger Ã¼berbieten, so kann die blosse Exposition,

welche ich Ihnen soeben Ã¼bersetzt, schon beruhigen.

Diese muss man Ã¼bersehen, oder nicht verstanden

haben: jenes aber sind ja nur die speziellen FÃ¤lle, von
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denen bevorwortet wird, dass dergleichen Verlegen-

heiten wÃ¤ren (Ã¤itop(ou), als womit sich der angehende

Philosoph beizeiten vertraut machen mÃ¼sse. Schwie-

rigkeiten, welche die heitern Griechen jener Zeit lie-

ber zu einem geistreichen Wettstreit benutzten, als dass

sie sich Ã¼ber Grund, Ursache und Heilung dessen sehr

ernstlich abgemÃ¼ht hÃ¤tten, zumal da sie sich auf jene

Weise in der Tat fur sie unheilbare Ã�bel versÃ¼ssten,

gleich wie ein Verwachsener sich mit Scherzen Ã¼ber

seine Missgestalt und sonderlich mit spasshaften Ã�ber-

treibungen um das AnstÃ¶ssige der Wirklichkeit zu tÃ¤u-

schen sucht. Ich frage endlich: Wird noch jemand,

der die Schriften m unserem Gesichtspunkte, welcher

denn zugleich Ã¼ber ihren innersten Zusammenhang

manchen Aufschluss geben kann, mit wahrhaftem

Eindringen gelesen, noch einen Augenblick dem

Zweifel Raum geben, ob denn der Parmenides des

Plato auch wohl sein rechtes Ende hÃ¤tte, und ob nicht

vielmehr noch die eigentliche Widerlegung aller jener

SchlÃ¼sse, deren KuriositÃ¤t man sich doch nicht ganz

hat verleugnen kÃ¶nnen, gefolgt wÃ¤re? Gerade der ein-

zige wahre Ausleger des Plato, der wÃ¼rdige Schleier-

macher, hatte dies Bedenken. Aber mein Freund,

wenn Sie den TheÃ¤tet, den Euthydemus, den Hippias

major und selbst auch den PhÃ¤don genau im GedÃ¤cht-

nis haben, so mÃ¼ssen Sie wissen, dass eben diese

Schlussfolgerungen, welche er selbst mit Leichtigkeit

Ã¼bt, Ã¼berall doch dem Plato ein Undurchdringliches

waren, zugleich aber auch, dass er, es sei zu seinem

Ruhm gesagt, sie immer als einen gewissen Anstoss

betrachtet hat. In noch hÃ¶herem Grade gilt dies alles

von dem grossen Aristoteles, den ich nie ohne Be-

wunderung nennen kann, weil ich ihn zu kennen

glaube. Von ihm ist viel zu sagen; fÃ¼r heute nur dies,

dass er ganz Ã¤hnliche Dinge und SÃ¤tze von den Eleaten

erzÃ¤hlt und behandelt: doch so, dass sich danach un-

gefahr ermessen lÃ¤sst, wieviel dem glÃ¤nzenden Talent

des Plato in der Darstellung gehÃ¶rt, welche wir vor

uns haben; sodann dass er selbst ebenfalls jene unver-

daulichen SÃ¤tze nicht in Lebenssaft umzusetzen ver-

mag, was er meisthin nach einigen vergeblichen Ver-



suchen auch eingestellt; ferner dass er von einer LÃ¶-

sung dieser Dinge durch Plato oder einen Ã¤ndern nir-

gend eine Silbe weiss, dass er vielmehr selbst allerorten

mit ganz Ã¤hnlichen Phantomen und Luftgespenstern

herumficht, ohne sie tÃ¶ten oder zerstreuen zu kÃ¶nnen;

endlich dass selbst alles, was er in eigenen BÃ¼chern

so glÃ¼cklich, scharfsinnig und geistreich gegen die

SchlÃ¼sse der Sophisten vorbringt, doch nicht in sol-

cher SchÃ¤rfe gefasst, mit solcher Einsicht durchschaut,

mit solcher Allgemeinheit ausgesprochen worden, dass

auch diese eleatischen, den sophistischen FehlschlÃ¼ssen

ganz verwandten Folgerungsweisen mit ihnen zusam-

men fielen und derselben Kur unterworfen wÃ¼rden.

Im Gegenteil, Aristoteles hat die FehlschlÃ¼sse der

Sophisten nicht in ihrem letzten und wahren Grunde

begriffen, wenn er auch manchmal nahe heranstreift;

die FehlschlÃ¼sse der Eleaten hat er aber sogar mei-

stens fÃ¼r ganz unverdÃ¤chtig gehalten, spricht mit

Achtung von ihnen, und macht selbst auf jeder Seite

dieselben VerstÃ¶sse gegen den Gebrauch des Denkens

und der Sprache. Seine ganze Logik, Topik und

Analytik kann ihn nicht schirmen gegen Paralogismen

vielfacher Art: was Wunder, weil ihm gar aller Be-

griff von dem Wesen der Sprache abgeht. Das alles

hier nur andeutungsweise und mit Vorbehalt.

Aber um zu unserm Parmenides zurÃ¼ckzukehren,

so macht dieser Dialog dem Plato wahrlich Ehre. Ich

meine nicht der Ã¼berfeinen Syilogistik wegen noch

wegen seiner FÃ¼lle, welche vielmehr nur aus der

haarscharfen Disposition und erschÃ¶pfenden Zerglie-

derung entspringt, sondern wegen der leichten und

heitern FreimÃ¼tigkeit, womit der Liebling aller Musen

seinem bedrÃ¤ngten philosophischen Gewissen so recht

eigentlich einmal Luft macht, und zwar sich selbst

und seine philosophische WÃ¼rde mit griechisch un-

befangener Grazie aus dem schlimmen Spiel zieht.

Nicht ein dÃ¼steres, missmutiges, niedergeschlagenes

Wehklagen Ã¼ber die Untreue, die Zweideutigkeit und

DoppelzÃ¼ngigkeit des Denkens noch eine pedantisch
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fÃ¶rmliche SÃ¼ndenbeichte, sondern, was er nicht zu

Ã¤ndern und zu heben vermag, muss unter dem Ge-

wande der Kunst versÃ¶hnt und minder unfreundlich

gemacht werden. Er gesteht auch, aber so: Den Par-

menides, von dem er denn Ã¼berhaupt jene Weise des

Schliessens Ã¼berkam, diesen lÃ¤sst er statt seiner reden;

Sokrates dagegen, der sonst Ã¼berall, sei es mit offner

Ã�berfÃ¼hrung oder durch feine, aber unverkennbare

Ironie als Sieger davongeht, spielt hier die Rolle des

Lernenden und wird genÃ¶tigt, den wunderbarsten

Dingen beizupflichten.

So gewiss es nun ist, dass Plato das Musterbild sei-

ner spekulativen Deduktion und der kecken SchlÃ¼sse

vom Parmenides und hauptsÃ¤chlich dem Erfinder der

Dialektik, unserm Zeno, selbst hat, so klar erscheint

auf der andern Seite, dass er die Menge derselben,

womit er uns hier Ã¼berschÃ¼tten wird, denn wir ha-

ben die Hauptsache noch vor uns, aus seinem eignen

Geist schÃ¶pfte. Ja, es scheint sogar: um die kÃ¼nst-

lerische Wirkung, die Steigerung dieser kÃ¼hnsten,

steilsten, luftigsten, durchbrochensten Architektonik

recht erstaunlich zu machen, hat er es sich auch, zu-

mal wo die Symmetrie seiner Partien es mit sich

brachte, nicht auf solche Spitzfindigkeiten ankommen

lassen, welche er doch selbst wohl zu durchschauen

und zu lÃ¶sen imstande gewesen sein mÃ¼sste. Diese

gingen mit dem, was ihm ein ernsterer Anstoss blieb,

mit in den Kauf; es sind leichtere Steine fÃ¼r die ober-

sten GewÃ¶lbe oder fÃ¼r die nur zur Schau des Auges

erbauten Teile, welche nichts weiter zu tragen haben.

Unbedenklich aber hat der Dialog seine VollstÃ¤ndig-

keit und kÃ¼nstlerische Abrundung, und gerade das

nackte 'AXT]&^oraTa27) zum Schluss, als einsilbiges Zu-

gestÃ¤ndnis des Sokrates, da, wo das Resultat am tollsten

erscheint, ist von der hÃ¶chsten Wirkung; ja in dem-

selben Mass, als dieser Schlusston schneidend fÃ¼r die

philosophische Erkenntnis ausfallt, muss man ihn

doch in kÃ¼nstlerischer RÃ¼cksicht den einzig wahren

Schlussakkord nennen, welcher zugleich Befriedigung

und sogar den Anflug eines milden, wenngleich Ã¼ber-

mÃ¼tigen Scherzes auf das Ganze zurÃ¼ckstrahlt.
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Diese Auflassung scheint mir denn auch der tief-

sinnigsten Kunst des Plato am angemessensten und

seiner selbst am wÃ¼rdigsten, so wie sie aus GrÃ¼nden,

mit deren vÃ¶lliger Entwicklung ich Ihnen noch

schulde, die einzig statthafte sein mÃ¶chte.

Und nachdem wir denn so, wie ich glaube, unsern

philosophischen Magen in Richtigkeit gebracht ha-

ben, so will ich Ihnen zum Dessert als eine gute

SchÃ¼ssel Krebse noch alle jene gepanzerten Syllogis-

men des Parmenides auftischen. Es ist jetzt nicht

mehr nÃ¶tig, dass Sie daran satt werden, und so kÃ¶n-

nen wir den schmackhaften Zeitvertreib einstellen,

sobald es Sie langweilt.

Wenn Eines ist, so kann das Eine anders nicht das

Viele sein (vid. p. 187, c). Denn es darf weder ein

Teil desselben, noch selbst ein Ganzes sein. Der Teil

nun wÃ¼rde immer Teil eines Ganzen sein, dagegen das

Ganze dasjenige, dem kein Teil fehlt; in beiden FÃ¤llen

aber mÃ¼sste das Eine aus Teilen bestehen, sowohl

wenn es ein Ganzes wÃ¤re, als wenn es Teile hÃ¤tte. Das

geht nun nicht. Aber wiederum, wenn es keine Teile

hat, so kann es auch weder Anfang noch Ende noch

eine Mitte haben und wÃ¤re also unendlich und also

auch ohne Gestalt. Darauf: es kann weder gerade sein

noch rund, also kann es auch nirgend sein, weder in

sich noch in einem Ã¤ndern; es kann von keinem Ã¤n-

dern umfasst werden noch von sich selbst, weil man

sonst zweierlei daran unterscheiden mÃ¼sste, das Um-

fassende und Umfasste, und es also nicht mehr eins

wÃ¤re. Ganz Ã¤hnlich ungefÃ¤hr ist das RÃ¤sonnement des

Zeno bei Aristoteles, welches ihn selbst und diesen

ganz ernstlich in Zweifel setzt: Kann es einen Raum

geben? Alles was ist, muss in einem Raum sein, was

ist nun aber der Raum des Raums? So weit kann der

Mangel jener Dinge, die ich Ihnen ausfÃ¼hrlich mit-

teilte, irreleiten; aber hier bei Parmenides finden wir

es bald noch seltsamer, und die neuesten Philosophen,

wenn auch versteckter, zeigen rÃ¼hmlichen Wetteifer

mit ihm.

Nach dem Obigen also ist das Eine Ã¼berhaupt gar

nicht, kann also auch weder still stehen noch bewegt
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werden usw. Es kann aber auch nicht entstehen, denn

wenn es aus irgendeinem Dinge entstÃ¤nde, so wÃ¤re

doch keine Notwendigkeit, weder dass es darin, noch

dass es ausserhalb wÃ¤re, weil es nÃ¤mlich Ã¼berhaupt

nicht ist und keine Teile hat usw. MerkwÃ¼rdiger das

folgende: Es kann weder identisch (TÂ«Ã�TO'V) mit sich

noch mit einem andern sein, noch kann es verschieden

sein von sich oder einem andern. Auf dem bisher be-

folgten Wege, wie sich leicht abnehmen lÃ¤sst, ist das

nicht schwer zu beweisen. Es heisst: WÃ¤re das Eins

identisch mit sich, so wÃ¤re es doch nicht eins mit sich:

man sieht, hier wird ein Unterschied gemacht zwi-

schen -(TjT&v und Sv. was doch in dieser Beziehung

ganz gleich ist: aber eine falsche Anwendung des

mathematischen Verfahrens liegt hier wiederum zu-

grunde: so wie denn ein solches die ganze hervorrief,

welche, wie ich Ihnen ein andermal beweise, in ihrem

ganzen Umfange nichtssagend, schief und falsch ist,

und Irrtum mehr begÃ¼nstigt, als davor schÃ¼tzt. Darauf

wird in dem vorliegenden platonischen Dialog ge-

folgert, dass das Eine weder gleich noch ungleich

weder einem andern noch sich selbst sei. Die Beweise

bitte ich Sie (p. 14o,h) selbst nachzusehen; sie sind

den vorigen nicht unÃ¤hnlich. Endlich: Also hat weder

die Zeit teil an dem Einen, noch ist dies in der Zeit,

denn es ward bewiesen, dass es weder mit einem an-

dern gleiches noch ungleiches Alter haben kÃ¶nne. Ist

aber das Eine ausser der Zeit, so war es weder, noch

ist es, noch wird es sein; auf keine Weise also hat es

teil am Sein. Es ist nicht, hat also auch keinen Na-

men und keine Rede von sich, es gibt kein Wissen

davon, keine Wahrnehmung und keine Meinung.

Plato hÃ¤tte hier geradezu sagen mÃ¼ssen, was er nicht

tut: Es bleibt fÃ¼r das iv nichts Ã¼brig als das Nichtsein,

aber auch dies kann nicht einmal sein. Das Nichtsein

muss nicht sein und nichts sein, also auch weder ein

Wort noch ein Begriff. Das wÃ¤re erst konsequent.

WÃ¤re aber Plato so weit in seiner SchÃ¤rfe gegangen,

so hÃ¤tte bei einiger Aufmerksamkeit jener Schwindel

und Irrsinn geheilt werden kÃ¶nnen, wie man Wahn-

sinnigeauf dem Drehstuhl zu heilen pflegt. Statt dessen
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geht es in der erwÃ¤hnten Art noch viele Bogen lang

fort, wie Sie zu Ihrer Erbauung nachlesen mÃ¶gen; im

NÃ¤chsten wird der Unterschied von autpcu und 860

aufgefasst, und hiezu bietet eine Parallele das &p-cpthepov

und IxaTepov28), das zu so vielen Verlegenheiten und

Sonderbarkeiten im Hippias major Anlass gibt. End-

lich geht der Dialog Ã¼ber zu dem Unterschied des

Geraden und Ungeraden bei der Zahl. Das letztere

uinss Ihnen aus PhÃ¤don bekannt sein, wo es unmittel-

bar vor des Sokrates Tode mit nicht besserem Resul-

tat und nicht besserer Einsicht in die Natur dieser

Begriffe das sehr ernstliche GesprÃ¤ch auf lange Zeit

ausmacht. Alles dies dient zugleich zum Beweise, dass

das Hesultat und das Verfahren dieses Dialogs dem-

selben nicht eigentÃ¼mlich ist, sondern im ganzen Plato

sich wiederholt,* ja seinem Standpunkt und seiner

ganzen Philosophie wesentlich ist. Ob man also diesen

Philosophen, von dem doch die Welt seit zwei Jahr-

tausenden begeistert ist, wirklich im Grunde hat ver-

stehen kÃ¶nnen? â�� Der Dialog schliesst damit: dass

das Eine, es mÃ¶ge nun sein oder nicht, sowohl in Be-

ziehung auf sich selbst als auch aufeinander, alles auf

alle Weise ist und auch nicht ist, scheint und auch

nicht scheint. Hierauf antwortet denn Sokrates, jenes

einsilbige dXi]&^oraTa, von welchem Superlativ ich

nur den Positiv fÃ¼r meine Ansichten zu hÃ¶ren

wÃ¼nschte â�� aber ich kann deshalb noch nicht hinter

den Vorhang treten.

Vielmehr, obwohl ich alles gesagt glaube, darf ich

dennoch die Sache nicht verlassen, ohne die Schwie-

rigkeiten im einzelnen zu berÃ¼hren, welche mit die-

ser sonderbaren Stellung des Dialogs nicht sogleich

zu harmonieren scheinen kÃ¶nnten. Aber es ist alles

erklÃ¤rlich, selbst die widersprechenden Ansichten des

Plato stimmen auf solchem hÃ¶heren Gesichtspunkt

Ã¼berein, die verschiedenen Aussagen des Altertums

streiten nicht mehr miteinander, und alles findet sich,

wie es aus der Natur der Sache folgt.

Allerdings ist im Parmenides eine gewisse Ironie,

nur noch eine viel feinere als die gewÃ¶hnliche, falls

man das Ironie nennen will, was nicht nur den Gegner



durch Ã�bertretung oder durch das Gegenteil dessen,

was augenscheinlich ist, verhÃ¶hnt, sondern auch sich

gegen den Erfinder selbst wendet, um diesen mit leich-

tem Humor Ã¼ber eine Kluft des Denkens hinweg zu

HÃ¼geln. Unter uns Deutschen nun muss die Ironie auf

Holzschuhen einhergehen, wenn man sie verstehen

soll, darum haben unsere Auslegerauch sehr begreif-

lich hier zu allerletzt Ironie finden wollen: sie war

ihnen zugleich zu ernst und zu flÃ¼chtig, zu sehr ohne

direkte Umkehrung.

Dass Plato selbst jene Schlussfolgerungen zu hand-

haben wusste, dass er wusste, welche Seltsamkeiten

man auf jenem Wege ans Licht bringen kann, hat er

am besten im Hippias major gezeigt, wo sein Sokra-

tes sogar diesen Sophisten Hippias durch die hals-

brechendsten SchlÃ¼sse -/.u dem GestÃ¤ndnis drÃ¤ngt, es

seien das xv(ofiOTÂ« xai TOpir[a.T]fj.ara rÃ¼w Xofouv: Zwicke-

reien und ZerstÃ¼ckelungen der Worte. Nichtsdesto-

weniger, wie vorerwÃ¤hnt, kommen diese selben Dinge

im PhÃ¤don vor, und dort sind sie Ernst. Auch werden

sie, wo Plato sie verwirft, immer nur nach dem fak-

tischen Resultat verworfen, nicht nachdem der Grund

des Irrtums zergliedert und eingesehen. Dies konnte

Plato nicht, ebensowenig als Aristoteles, und die hÃ¤u-

fig in seinen Werken gefundenen Angaben, worin der

Irrtum sophistischer FehlschlÃ¼sse liegt, und alle seine

logischen Kautelen reichen nicht so weit, um auch die

Zenonischen zu zersetzen oder zu verhÃ¼ten. Es bleibt

immer nur bei der sehr unbestimmten RÃ¼ge des ver-

schiedenen Wortgebrauchs und einerallmÃ¤hlichen Ã�n-

derung desselben (z. B. PhÃ¤drus p. 262,a); viel weiter

ist Aristoteles auch nicht gekommen: von der durch-

gÃ¤ngigen und wesentlichen Beschaffenheit des sprach-

lichen Ausdrucks, bei mathematischer Zergliederung

und bei mathematischer Behandlung der SchlÃ¼sse im-

merfort Irrtum zu ergeben, waren sie nicht unterrichtet.

Vielmehr gehen viele Schlussfolgerungen des Plato auf

diesem verbotenen Wege,und die gesamteAristotelische

Logik basiert sich sogar darauf. Sie bedarf nunmehr

einer umfassenden Restauration. Die Platonische An-

sicht von den Ideen, die Aristotelische von Begriffen



und Urteilen, hÃ¤ngt biemit untrennbar zusammen:

es ist nur ein und derselbe Standpunkt, ein und der-

selbe Febltritt.

Aber wie geht es zu, dass die beiden grossen grie-

chischen Philosophen nicht die Ã�hnlichkeit der sophi-

stischen und eleatischeu SchlÃ¼sse gesehen haben?

Allerdings haben sie dies gesehen und gemerkt, soweit

sie es sehen konnten, und es fehlt in den Schriften

beider nicht an GestÃ¤ndnissen und Andeutungen. So-

weit sie aber das Wesen dieser Dinge nicht ergrÃ¼nden

konnten, wird es auch nicht verwundern, wenn sie

wenigstens den Scharfsinn und die dialektische Kunst

der Eleaten in Ehren halten, und deren Probleme mit

Ernst und Achtung behandeln: so Aristoteles in den

BÃ¼chern der Physik. Es lag ja Ã¼berdies den Eleaten

fern, in praktischen Dingen zu tÃ¤uschen, aus Recht

Unrecht, aus Gut BÃ¶se zu machen noch auch

Spiegelfechterei zu treiben. Darum empfehlen Plato

und Sokrates, diese geistreichen Gegner der Sophisten,

die dialektische Kunst, worunter sie immer zugleich

auch die Zenonische meinen, als Ã�bung und Waffe,

wÃ¤hreud sie den Sophisten, die oft ganz Ã¤hnlicher

Argumentationen sich bedienten, ein fÃ¼r allemal mit

Zorn, Unwillen und Spott begegnen.

/.u.u Ã�berfluss stimmen mit diesen Ansichten alle

Zeugnisse der Alten. Niemand im Altertum war Ã¼ber

die IrrtÃ¼mlichkeit z. B. des Sorites bedenklich, alle

aber sprechen sie von dem Achilleus, dem berÃ¼hmten

Problem von dem FortrÃ¼cken in unendlich kleiner

Zeit, dessen Erfmdung von allen Ã¼brigen dem Zeno,

von Favorinus aber dem Parmenides beigelegt wird,

immer nur mit Staunen oder doch mit Befangenheit,

welche ihnen die EhrwÃ¼rdigkeit des im ganzen Alter-

tum bewunderten Philosophen eingab. So Ã¤ussert sich

Diogenes Laertius von dessen Werken: cplperat youv

auTou Tci Ã�iÃ�Xia itoXX/k ouv^oeoÂ»? fi\i.mia.: fÃ¼r strotzend

von Denken und Scharfsinn also hielt man sie. Fra-

gen wir nun, was er schrieb, so antwortet uns Suidas,

und zwar ausser der von ihm genannten Physik und

ErklÃ¤rung Empedokleischer Lehren wÃ¼rden am mei-

sten seinevEpiSeÂ«2a) uns interessiert haben, vielleicht
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auch sein Buch irp6? <piXoo<5<pou<:. Man hielt Zenos Fol-

gerungen im Altertum nicht gleich den sophisti-

schen fÃ¼r trÃ¼gerisch, weder aus Trug hervorgegan-

gen noch auf Trug und BerÃ¼ckung abzielend. Sollte

es nÃ¶tig sein, dies zu belegen, so fÃ¼hrt uns Plutarch im

Perikles Verse von Timon dem Phliasier an, in denen

es heisst:

'A|i<poTepOYXtu<Jooo TB jj^ya oft^vo? oox Ã¤iraTTjXov

ZT)V<OVOÂ«.

Dagegen sah man jene SÃ¤tze nie fÃ¼r besondere

spekulative Theoreme und grosse Wahrheiten an, son-

dern fÃ¼r KunststÃ¼cke, die man allenfalls nachmachen,

aber sich nicht erklÃ¤ren konnte. Apulejus sagt in seiner

Apologie: â�� Zenonem illum antiquum, Velia oriun-

dum, qui primus omnium sollertissimo artiÃ�cio disse-

ruerit cet. Auch kommen spatere griechische Schrift-

steller, welche das bereits entschiedene Urteil der

hellenischen Welt zusammenfassen konnten, darin

mit Platos Worten Ã¼berein, dass sie in den SchlÃ¼ssen

des Zeno keinen Irrtum, sondern nur Verlegenheit

und Unwegsamkeit finden. Plutarch, wohl mit den

Philosophen bekannt, wird im Namen der Ã¼brigen ge-

hÃ¶rt werden kÃ¶nnen: er sagt in seinem schon ange-

fÃ¼hrten Perikles: SiTjxouae 8e IlepixX^? xol ZfjVtuvoÂ«

TOU 'EXeaToo irpafjiaTeuojjL^vou TreplcpÃ¼oiv Â«Ã¼? IIop[ievi8rj?,

iXefxTixTjv oi Tiva xal 8t' ivavrioXofia? efs Ã�Tropi'av

xataxXefouoav lEaoxTjoavtoi; SÂ£iv.

Aber noch viel genauer lassen sich die Grenzen des

Bewusstseins angeben, das die alten Philosophen von

dem Grund so seltsamer Erscheinungen hatten, und

es ist besonders fruchtreich, die verbindenden Dunkel-

heiten zu verfolgen, welche sie Ã¼ber den Anstoss hin-

weggehoben. Eine sorgsame Betrachtung der sophi-

stischen Paralogismen, welche letztere man, in Er-

mangelung der Einsicht in ihre gemeinsame Natur,

einzeln benannt hat, besitzt nicht nur an und fÃ¼r sich

Interesse, und gibt durch die Masse geistreicher und

frappanter Beispiele viel AufklÃ¤rung Ã¼ber die Arten

des mÃ¶glichen Missbrauchs der Sprache, sondern wir

lernen dadurch erst die gewÃ¶hnliche Logik verstehen.

Plato hat sein logisches Wissen, seine Erfahrung Ã¼ber



die Vorsicht beim Schliessen allein den Ausschwei-

fungen seiner sophistischen Zeitgenossen zu danken.

Weit mehr noch Aristoteles.

Soweit letzteren die handgreiflichen TrugschlÃ¼sse

der Sophisten belehren konnten, so weit ging seine

Einsicht; seine Logik ward als Schutzmittel gegen sie

geschrieben, und sie reichte nur aus, sofern sich ein-

seitige Regeln von ihnen abstrahieren Hessen: die Na-

tur des Denkens, des Erkennens, des Fortschreitens

an der Hand der Sprache hat er nicht ertieft, und die

Folgezeit, in engern Interessen beschÃ¤ftigt, war ge-

nÃ¼gsam. Wir mÃ¼ssten noch die Schriften des Prota-

goras besitzen, unter denen sich eine TÂ£J(VT] ipiortxcÃ¼v

und zwei BÃ¼cher dvriXofiÃ¼iv30) befunden haben sollen.

Die Sache ist noch nicht abgetan; man glaubte dies,

sobald man nur irgendeine Regel, die verletzt sei, vor-

wenden konnte; aber alle die gegebenen Regeln las-

sen noch nebenbei, wie wir gesehen, gar vielerlei

FehlschlÃ¼sse durch, und die Mittel sie zu ergÃ¤nzen

besserten nichts, sie heiligten nur durch sÃ¼llschwei-

gende Annahme das, was in seinem Grunde ver-

sehen ist.

Werfen wir nun einen Blick rÃ¼ckwÃ¤rts auf die neu-

eren Ausleger, so hat man sich anfangs damit die Sache

vom Leibe gebalten, dass man in dem verzweifelten

Werk Platos eine Mystik annahm, fÃ¼r welche uns

der SchlÃ¼ssel fehle. Tiedemann hat dieser Meinung

ein Ende gemacht. Tennemann findet nun allerdings

nicht alles in Richtigkeit, und erklÃ¤rt sich's dadurch,

dass einmal die Copula Sein mit ExisÃ¼eren verwech-

selt worden: allein wie reicht dies aus! Mich wundert,

dass die Kantianer nicht ernstlicher an ihres Meisters

Antinomien gedacht haben; ein scharfsinniger Ver-

gleich hÃ¤tte vieles aufklÃ¤ren dÃ¼rfen. Von den Philo-

logen gilt, was Heiudorf rÃ¼hrend sagt, â��in litteris

apicibusque haeremus" : erwarte man hier keine Mei-

nung Ã¼ber den Inhalt, dessen Stellung und Zusam-

menhang. Platos grosser Interpret ist Schleiermacher,

dem ich nur diesmal nicht beistimmen kann. Er hÃ¤tte

Plato und Aristoteles selbst befragen sollen, von wel-

cher Art eine etwaige verlorene Fortsetzung und LÃ¶-
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sung des Dialogs nur sein konnte, dann wÃ¤re wahr-

scheinlich diese Vermutung in ihm nicht aufgekom-

men. Mit seinem Scharfsinn macht er zu S. i65, Z. l2

die Anmerkung, hier sei nach der Disposition ein Teil

der ErÃ¶rterung ausgefallen, ein anderer Ã¼berreich:

was er in Verbindung bringen will mit seinem ange-

nommenen Ausfall des ursprÃ¼nglichen Schlusses. Ich

finde nun hierin zunÃ¤chst nur einen neuen Beleg, wie

sehr der Ausleger in die Anlage des dialektischen Ge-

bÃ¤udes eingedrungen ist; im Ã¼brigen aber scheint mir

jene Bemerkung wenigstens eben so gut mit meinem

DafÃ¼rhalten vereinbar. Denn, nicht wahr? wenn man

sonst der Meinung sein muss, dass dieser Dialog bei

aller eigenen Verlegenheit doch keineswegs jenes

Schalks im Hintergrunde entbehrt, so wÃ¼rde eine

ganz fÃ¶rmliche und durchaus nur schnlgerechte

DurchfÃ¼hrung schon einen zu starken Beischmack

von Pedanterei haben. Ernst und fÃ¶rmlich ist aller-

dings die Untersuchung, wie sie denn sein muss, allein

nur bis auf einen Grad. Dann ist es eben nur die son-

derbare Ratlosigkeit, die der darstellende Plato recht

scharf will heraustreten lassen: gerade zu diesem Ziele

eilt er, und ich finde es eben so natÃ¼rlich als kÃ¼nst-

lerisch, dass er, nachdem die Sache bereits augen-

scheinlich ist, mit schnelleren Schritten dabin strebt

und die Geduld zur einzelnen AusfÃ¼hrung eben so gut

verliert, als wir, seine spÃ¤ten Leser.

Was Schleiermachers Emendationen des iv elvai in

ivelvat31) an einigen Stellen anlangt, so hat Heindorf

ohne Zweifel das Rechte getroffen, da er sie, ohne ein

Wort zu verlieren, in den Text aufnahm. Sie sind alle

evident, stellen die wahre dialektische Gliederung des

Dialogs erst her, und es ist nicht daran zu denken,

dass sie die WidersprÃ¼che, wovon das GesprÃ¤ch voll

ist, aufheben oder vertuschen wollten. Ich wÃ¼rde dies

nicht bemerken, wenn nicht Ã�bereilung und FlÃ¼ch-

tigkeit einen Hegelianer verfÃ¼hrt hÃ¤tten, es zu glau-

ben. Ich meine den Herrn Michelet, in der Vorrede

zu seiner Ausgabe der Nikomachischen Ethik: es hÃ¤lt

sich jene Ã�usserung aber mit seinen eignen Emenda-

tionen die Wage. Auf die pausbackigen Verheissun-
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gen, welche der JÃ¼nger uns an jenem Ort von seinen

Arbeiten Ã¼ber den Parmenides macht, kÃ¶nnte man

begierig sein. Ã�brigens was die bekannte Hegeliani-

sche Auslegung des Dialogs betrifft, dass darin die

grosse Wahrheit von der Einheit des Unterschiedes

enthalten sei, so ist, wie ich glaube, hierÃ¼ber auch

kein Wort mehr zu verlieren: sie hat alles gegen sich:

Plato und Aristoteles selbst und das ganze Altertum:

versteht sich, abgesehen von ihrer eigenen Nichtig-

keit.

Bekanntlich macht philologische Kritik und klas-

sische Kennerschaft ihr MeisterstÃ¼ck dadurch, dass

sie die Echtheit klassischer Werke in Zweifel zieht.

So hat denn Socher an unserm Dialog zum Kenner

werden wollen. Ich weiss nicht aus welchen GrÃ¼nden,

bemerke aber, wenn dies ausserdem noch fÃ¼r Sie be-

achtenswert sein sollte, dass auch im Platonischen

PhÃ¤drus, der doch wahrlich echt sein muss, in ganz

Ã¤hnlicher Weise auf Zeno hingedeutet wird, und zwar

rÃ¼cksichtlich seiner SchlÃ¼sse vom Einen und Vielen,

Ã�hnlichen und UnÃ¤hnlichen, Bewegten und Unbe-

wegten. Dass gerade diese Beispiele andere Schrift-

steller vom Zeno anfÃ¼hren, ist mir fÃ¼r jetzt unbe-

kannt, die Stelle aber scheint wahrlich nicht der Art,

dass jemand, wie denn oft, dadurch veranlasst sein

kÃ¶nnte, jenen Dialog danach zu verfertigen. Auch

konnte das fÃ¼rwahr nicht der erste beste, und wieder-

um hat diese Art von Dialektik mit Zenos Zeit sehr

bald ihr Interesse verloren. Vollends nun wird Zeno

dort nicht genannt, sondern verstanden unter dem

'EXeo-txi? IlaAa|jLT]Â§7]s.32)

Ein gewisser GÃ¶tz endlich hat gemeint, dem Dialog

liege die Absicht unter, die Nichtigkeit aller Begriffs-

philosophie zu zeigen: man muss Plato und die Alten

nicht kennen, um dies sagen zu dÃ¼rfen.
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NEUNZEHNTER BRIEF

WertgeschÃ¤tzter Lehrer und Freund!

DIE Bedenklichkeit meiner Lage werden Sie selbst

ermessen, der Sie daran schuld sind, und zu dem

ich den Eindruck aussprach, welchen der blendende

Glanz jenes philosophischen Meteors auf mich machte.

Ist es erloschen? Ist jene Sonne unter? Deckt Ihre

Hand sie mir? Ich weiss es nicht. Jedenfalls brennt

und flammt sie in meinem Innern fort: was hilft es

auch das Auge schliessen. Es ist ein wÃ¼ster Kampf

von zuckendem Licht und tiefster Dunkelheit, die

sich in wolkigen Kreisen gestalten, einander ver-

schlingend. Ein Wundfieber gleichsam glaube ich

von Ihrer Operation zu haben, und es schÃ¼ttelt mich

nicht wenig. Sie ohne Zweifel schliessen daraus Hei-

lung, ich wenigstens, dass meine Philosophie mir ans

Leben gewachsen war. Indes auch dies wird vorÃ¼ber-

gehn; eher aber fordern Sie nicht, dass ich urteile.

Die beste GewÃ¤hr des VerstÃ¤ndnisses und wÃ¼rdig-

ste Anerkennung wird sein, dass ich Ihre Bemerkun-

gen weiter zu fÃ¼hren suche, auf die Gefahr hin, nur

das nachzubringen, was Sie MÃ¼ssigeren und Ã�rmeren

Ã¼berliessen.

Das Ganze hat vier Viertel; allein wir sprechen

nicht nur von einem Viertel und drei Vierteln, son-

dern auch von fÃ¼nf und neun Vierteln, wir sprechen
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sogar von Stadtvierteln, wo die Zahl vier gar nichts

mehr zu schaffen hat. Dies geht durch die ganze

Sprache und ist allerdings von ihr nicht zu trennen.

â�� RÃ¼cksichtlich der Hilfsverba tut mir's leid, dass wir

nicht mehr, wie nur noch die EnglÃ¤nder, uns des Zeit-

worts tun bedienen, um von dem reinen Begriff der

besondern Handlung das eigentlich Verbale, Zeit,

Person usw. auszusondern. â��Kommen tue ich" ist et-

was ganz anderes als â��ich komme", I do speak sagt

etwas ganz anderes als I speak. Einer abstrakten

SprachÂ» darf diese Absonderung und Ausscheidung

nicht fehlen, und wir werden sie gewiss noch wieder

in die Schrift aufnehmen.

Sie sprachen vom Einfluss der Orthographie auf

die Sprache; wesentlicher noch ist der der Schrift

Ã¼berhaupt, und in welcher Stufe der Sprachbildung

sie eingetreten. Ein anderes dann, von welcher Art

die Schrift, ob Hieroglyphe, ob Silben-, ob Buchsta-

benschrift: in dieser Ordnung mehr oder minder

nachteilig, weil der phonetischen Sprachbildung un-

vollkommner oder vollkommner sich anschliessend.

Gar nicht tut es die Hieroglyphe und jede Begriffs-

schrift. Um so schlimmer, wenn sie sich nun einer

Sprache in jenem UrzustÃ¤nde bemeistern, wo diese

noch kein vollkommenes Flexionssystem besitzt, auf

grammatische WÃ¶rter klÃ¤glich beschrÃ¤nkt. Wehe der

Sprache, wie den Kindern, welche zu frÃ¼h schreiben

und lesen lernt: sie erreicht ihr lebelang das nicht

mehr, was gerade das Wesen aller gebildeten aus-

macht: statt VerhÃ¤ltnisse und Beziehungen auszusa-

gen, Ã¼berlÃ¤sst sie diese dem VerstÃ¤ndnis. Solches

Schicksal aus solchem Grunde traf die chinesische,

nicht minder die altÃ¤gyptische, so scheint es. Nennt

aber Silvestre de Sacy beide Sprachen synthetisch, so

ist dies nicht im Schlegelschen Verstande.

Nur die Buchstabenschrift vermag den Lauten sich

anzupassen, ohne sie fÃ¼r immer zu fesseln. Als eine

keineswegs naheliegende Erfindung ist sie spÃ¤ter, und

die Sprachen, die sich ihrer bedienten, besassen bereits

ein ausgebreitetes organisches Wachstum. In den

semitischen sogar haben sich noch mehr Bestimmun-
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gen und Redeteile um das Verbum gruppiert und sind

mit ihm in eins verschmolzen als kompakte Form.

Aber auch diese freieste Schriftart hat noch ein hem-

mendes und sozusagen retrogrades Prinzip. Ausser

dem, dass sie bei ihrem Aufkommen gewiss selbst die

Laute vereinfachen half, indem die Sprache ihrerseits

dem doch nur annÃ¤herungsweisen Mittel sich be-

quemte, wirkt sie dahin, SprachzustÃ¤nde festzuhalten,

vornehmlich aber zu verhindern, dass herausgeson-

derte Faktoren nicht wiederum zusammenfliessen.

Indirekten Beweis hievon geben alle diejenigen Dia-

lekte, welche sich auch in spÃ¤terer Zeit von der

Schriftsprache fernhalten konnten. Nur darum haben

sich die romanischen Sprachen durch Konkreszenz in

ihren Formen regenerieren kÃ¶nnen, weil sie eine dunkle

Zeit hindurch von der Schriftsprache unberÃ¼hrt blie-

ben. Gleich be\vandt ist's mit unsern \7olksdialekten:

sie sind reich an enklitischen und proklitischen Bede-

teilen, welche dem Verbum leicht anhaften: darunter

Pronomina, sogar in regierten FÃ¤llen. Mit richtigem

GefÃ¼hl wird dergleichen in ein Wort geschrieben:

es sind dies aber Ausgangspunkte fÃ¼r neue Formbil-

dung, Analoga wenigstens fÃ¼r deren erste Entstehung.

Aber nicht einzelne Versuche des Schriftstellens,

wie Notker und Otfrid sie Ã¼bten, sondern erst den

durchgreifenden Schriftgebrauch mit seinem Gefolge

von Grammatikern kann man so retrograder Gesin-

nungen anklagen. Uns hat er eine Menge jener flÃ¼ch-

tigen enklitischen Partikeln, Kontraktionen und Eli-

sionen, welche das dreizehnte Jahrhundert schon

besass, rekonstruiert. Keine Silbe verloren gehn zu

lassen, alles bar zu haben, das ist Ã¼berhaupt seine

Art. Insofern ist er wiederum ein heilsamer Stickstoff,

ohne den das sprachliche Leben sich gar zu schnell

in sich aufreiben wÃ¼rde; er hÃ¤lt weichende und wan-

kende Formen aufrecht, und wir danken ihm die Er-

haltung des PrÃ¤teritums, sowohl starker als schwa-

cher Form, und die immer noch schÃ¤tzbaren Ã�ber-

bleibsel der Deklination. Die sÃ¼ddeutschen Volks-

dialekte haben beide Formen des PrÃ¤teritums bereits

eingebÃ¼sst, so wie die niederdeutschen die letzte Spur
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der Deklination; jene helfen sich jetzt lediglich mit

dem Hilfsverbum, diese in ihrem Fall mit der PrÃ¤-

position. Also wÃ¤re die Schrift ein Regulator, ein

Perpendikel in der Uhr der Sprachen. Erst mit ihrer

Hilfe gehen letztere methodisch den Weg, den Sie

angaben. Hier wÃ¤re noch viel zu sagen; aber es fÃ¼hrt

ab. Nur dies: Von grammatischen WÃ¶rtern statt der

Formen geht der Sprachorganismus aus, dahin ten-

diert er auch wieder zurÃ¼ck: alle Beziehungen in eine

reiche Menge bequemer einzelner VerhÃ¤ltnisbegriffe

aufzulÃ¶sen. Zwischen beiden Extremen liegen die

synthetischen Sprachen, wie Sie es nennen die kon-

kreten, auf verschiedenen Stufen. Wie der Organis-

mus der Sprachen, so ihr Stil. Die Doppelfrage scheint

mir besonders synthetische, wie die griechische, zu

charakterisieren; und so gibt es in ihnen auch Dop-

pelsÃ¤tze, wenigstens Doppelurteile und Doppelhand-

lungen im Satz durch die Partizipia, welche dort mehr

Verbal-, dagegen mehr PrÃ¤dikatnatur haben in ab-

strakten Sprachen. Letztere spinnen einen einfachem

Faden des Zusammenhangs. Platos Rede ist geschmei-

diger, bildsamer: aber im FranzÃ¶sischen schreibt man

einfacher, bewusster.

Eine Neuigkeit: Ich hÃ¶re von einer KomÃ¶die von

aristophanischer Ausgelassenheit, gerichtet gegen

meinen Philosophen. Auch das muss sein; aber das

Erscheinen der KomÃ¶die und dass der Geist den

Scherz mit einer Philosophie vertragen kann, setzt

immer voraus, der Standpunkt fange an, Ã¼berlebt zu

werden. Dahin kÃ¶nnten denn auch andere Zeitereig-

nisse deuten.
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ZWANZIGSTER BRIEF

ENTGEGNUNG

Geliebter Freund!

SIE treffen's immer, mir die Sache in die Hand zu

spielen, gerade wie ich sie brauche.

Jetzt sollen Sie sehen, dass ich neulich nicht ver-

geblich so weit von der Natur der Sprachen ausgeholt

habe. Was sich bisher vielleicht abnehmen liess, soll

jetzt bestimmt dargetan werden: dass jene IrrtÃ¼mer,

entspringend aus falscher Anwendung der Sprache,

doch nur auf einer bestimmten Stufe ihrer ange-

gebenen Entwicklungsreihe natÃ¼rlich und unvermeid-

lich sind.

Sprachen, denen es noch ganz an einer wohleinge-

richteten Ã�konomie vollkommener Formen fehlt, kÃ¶n-

nen es nicht eben weit in Abstraktionen bringen, also

auch nicht dadurch getÃ¤uscht werden. Was auffallen

kÃ¶nnte: die ganz abstrakten Sprachen sind hier gleich-

falls gesichert, indem sie mehr und mehr entweder die

Formen selbst ganz abwerfen oder sie doch so bilden,

dass Ã¼ber deren Ursprung und Bedeutung kein Zwei-

fel sein kann. Also gerade nur die Sprachen von

synthetischer Ausbildung haben hier unser Interesse.

Nun trifft mit ihnen, ich meine vorzÃ¼glich immer die

griechische, gerade ein Punkt der Kulturgeschichte



zusammen, wo dem lebendigsten Trieb nach allsei-

tiger tiefer Erkenntnis doch von Seiten empirischer

Wissenschaft nur sehr UnzulÃ¤ngliches entsprach. Sehr

im Vorteil sind nun zugleich von dieser Seite die

neuern Sprachen, welche wir abstrakt nennen durften,

zumal haben sie jetzt sogar vergleichende und

historische Sprachkunde zur Seite. So steigert sich

denn der Unterschied und fÃ¼r jene die Gefahr noch

mehr. Wir waren so glÃ¼cklich, aus dem Schiffbruch

griechischer Literatur auch ein StÃ¼ck zu retten, das

uns zeigt, wie eins der HÃ¤upter griechischer Philoso-

phie Ã¼ber die Sprache dachte. Es ist dies unter den

Platonischen Dialogen der Cratylus. Fabelhaftere

Meinungen Ã¼ber das Wesen der Sprache, besonders

aber Ã¼ber den Ursprung der Worte kann es nicht

Wohl geben, und, mit unserm Massstab gemessen,

treffen die meisten Gesichtspunkte ganz an der Sache

vorbei. Kein Wunder auch: wenn Sie's nur in seinem

wahren und ganzen Zusammenhange betrachten, im

Zusammenhang mit den Philosophemen der Alten

selbst. Statt in diesen neue RÃ¤tsel zu finden, wie wir

am Parmenides erlebt, halte man beides zusammen:

dann, wie meisthin, wird eins das andere erklÃ¤ren.

Mij. der griechischen Sprache haben wir es zuvÃ¶r-

derst zu tun. Ein RÃ¼ckblick auf ihre Formen wird uns

die Ansichten griechischer Philosophen Ã¼ber die Be-

griffe aufhellen, beides, Formen und Begriffe, dann die

Urteile, dieses weiter die SchlÃ¼sse und das Ganze die

Meinung von der Natur menschlicher Erkenntnis.

Sprachen, die ich konkret nannte, sind dennoch

reich an abstrakten Begriffen, und wiederum abstrakte

besitzen noch Formen. Dies macht den Unterschied

nicht. Aber in den konkreten Sprachen sind die En-

dungen mit den StÃ¤mmen genau verwachsen, richten

sich nach ihrer Natur; fÃ¼r einen Begriff, fÃ¼r ein

logisches VerhÃ¤ltnis gibt es mehrere Formen, eine

einzige reicht nicht allgemein aus, dass man sie ohne

Unterschied allen WÃ¶rtern anfÃ¼gen kÃ¶nnte. WÃ¤hrend

Sprachen auf einer spÃ¤tem Entwicklungsstufe dies

alles entweder schon unumschrÃ¤nkt besitzen oder doch

dahin zielen, strÃ¤uben jene sich gegen solche Zumu-
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tung. Man kann in klassischem Latein nicht sagen: pos-

sibilis, wie man sagt: credibilis, viel weniger noch: possi-

bilitas. Die Herkunft der WÃ¶rter fordert Achtung, die

Sprache besitzt Keuschheit in ihren Bildungen, es ist

nicht ein unumschrÃ¤nktes und rÃ¼cksichtsloses Walten

der Analogie. Je organischer und konkreter die Spra-

chen sind, wie auch einst die unsere, und sie hat noch

immer nicht alles verloren, um so mehr muss man

jede ihrer Bildungen auf ihre Weise behandeln, man

kann nicht aus allem alles machen. Dies, was freilich

auf einen Buin der Sprachen hinauslÃ¤uft, ist aber ge-

rade dem freisten VerstÃ¤ndnis fÃ¶rderlich. Wie wir

frÃ¼her sahen, dass die Wissenschaft in ihren Bezeich-

nungen, z. B. die Chemie, dahin fÃ¼hrt, was in der

Natur menschlicher Erkenntnis liegt, so streben die

Sprachen ihrerseits eben dahin. Die abstrakten Spra-

chen, und hier ist in vieler RÃ¼cksicht die englische

obenan zu stellen, haben mit ihrer jugendlichen

Fruchtbarkeit, mit ihrem Lebensreiz auch zugleich

jenes SchamgefÃ¼hl verloren, welches eben die Frucht-

barkeit aufrechterhÃ¤lt: sie kÃ¶nnen alles. Indem sie

nun alles kÃ¶nnen und tun, ist in ihnen die Ansicht

faktisch anerkannt und vor Augen gelegt: die sprach-

lichen Bildungen seien allesamt blosse HilfsausdrÃ¼cke.

Noch mehr: in konkreten Sprachen ist aus der Wort-

bildung nicht auch immer Herkunft und Natur der

Begriffe sichtbar; spÃ¤ter erst tritt dies ein. Immer

grÃ¶ber und ausdrÃ¼cklicher werden die Mittel, immer

kenntlicher, weil unorganischer, verraten sie den

Gang, den die Begriffe genommen haben: das Binde-

mittel und Schmelzfeuer fehlt, die Fugen sind deut-

licher. Das Englische ist so weit gekommen, dass es

jede grammatische Form schon als einen, wenn nicht

abgesonderten, doch trennbaren Faktor ansieht, wie

es dies bei Teilung der Worte zeigt. Aber auch im

Deutschen ist heute nicht mehr mÃ¶glich, was Plato

begegnet. Bei uns ist schon aus dem Wort klar, dass

man â��Lieblichkeit" als fernere Abstraktion von â��lieb-

lich", â��Weisheit" von â��weise" ableiten mÃ¼sse: den

Griechen stand es noch frei die Sache umzukehren.

Im Hippias major z. B. 2Ã�. ouxoÃ¼v xal ooepici. Ã¶l oo<po(



tli3i oocpol, xai rcj> dfadÃ¼) iravra â�¢cafafta. Â«fa&a; III. irÃ�s

S' ou; Oder im Parmeniaes, was wir hatten: TdSe o5v fiot

elni' SoxeT ooi, tÃ¼? tpTQs, eiBTj eivat arra, div raSe TA aXXa

ueraXa[AÃ�avovra TÂ«; liru>vufi.(a? aurÃ¤Ã¼v loj(eiv; otov 6p.otdrT]-

TO? fiiv p.eTaXaÃ�t5vra fyiota, fie^e&ou? 8e fie-faXa, xaXXoix;

Se xal SixatoouvY)4 S(xaia re xal xaXÃ¤ ftyeaftau; IIAvo fe Â«pa-

vat TÃ�V 2aixpaTT]v33). Durch den ganzen Plato geht diese

Vorstellung, sie enthÃ¤lt Grund und ErklÃ¤rung seiner

Ideenlehre; die Nachwirkung dieses Irrtums aber ver-

lÃ¤uft sich durch die ganze Geschichte der Philosophie

bis auf den heutigen Tag. BegÃ¼nstigt wurde eine solche

Art, sich z. B. die SchÃ¶nheit als eine spendende Quelle

des SchÃ¶nen zu denken, noch besonders durch die

grosse Ausdehnung, welche die Anschauung aller

KrÃ¤fte und Beziehungen als Personen bei den Griechen

hatte, in ihrem ganzen Leben, vornehmlich in Reli-

gion und Kunst. FÃ¼r uns kaum glaublich ist's, wie-

weit griechische KÃ¼nstler die Personifikation trieben.

Beispiele finden Sie in TÃ¶lkens vortrefflichem Traktat

Ã¼ber das verschiedene VerhÃ¤ltnis antiker und moder-

ner Malerei zur Poesie.

Dass die Begriffe nur Relationen sind, wusste ein

griechischer Philosoph nicht: strÃ¤flicher freilich,

wenn es auch einem Neuern entgangen. Diesen konnte

schon die grÃ¶ssere FÃ¼lle immer neuer Unterschei-

dungen der VerhÃ¤ltnisbegriffe darauf fÃ¼hren. Von den

verschiedenen Bedeutungen, welche ein und derselbe

Begriff zulÃ¤sst, je nach den GegenstÃ¤nden, aufwelche

man ihn anwendet, sind die Alten oft in FehlschlÃ¼sse

verwickelt worden, wo solches in neuern Sprachen

zufolge der grÃ¶ssern PrÃ¤zision ihrer AusdrÃ¼cke gar

nicht mehr mÃ¶glich ist: der gespaltene Begriff hat sich

meistens selbst schon auf verschiedene Worte geteilt.

Allein diesen spezielleren Begriffen steht immerfort

dasselbe bevor, und das ist nicht zu Ã¤ndern. Wo die

Mittel der Alten hinreichten, solche Doppeldeutigkeit

aufzufinden und die Begriffe zu zersetzen, da mangelte

es ihnen am Scharfsinn nicht; doch solche FÃ¤lle sind

nur einzeln. Es half dem Plato und Aristoteles nichts,

die Ã¶fiuivopia in Verdacht zu haben. Der letztere ach-

tet in seinen logischen Schriften besonders darauf



und Fand es darum sogar fÃ¼r 'miti;;, von denjenigen

Begriffen, deren er sich am hÃ¤ufigsten bediente, in

einem eignen Buch (dem fÃ¼nften der Metaphysik) die

verschiedenen Bedeutungen aufzuzÃ¤hlen: irooa^Ã¶ic

Xe-j'etaL Es half nicht und konnte nicht helfen; eben

aber in solchem Beginnen liegt die UnzulÃ¤nglichkeit

der Einsicht. Solange gedacht wird, sind alle Begriffe

in ewigem Wechsel und in ewiger Lebendigkeit: man

kann ihre Verschiedenheiten weder aufzÃ¤hlen noch

voraussehen: denn sonst verlieren sie innerhalb der

Grenzen, welche ihr VerstÃ¤ndnis erheischt, die Be-

liebigkeit, deren sie doch nicht entbehren kÃ¶nnen, um

zu leisten, was sie sollen. Ja, selbst jene Grenzen und

Anhaltspunkte fallen dem Ermessen des Sprechenden

anheim, ausserdem verschieben sie sich stets unwill-

kÃ¼rlich. Denn jeder Gegenstand, auf den ich einen Be-

griff anwende, wirft einen Reflex auf diesen zurÃ¼ck;

jeder Begriff ist in jedem Zusammenhange ein anderer,

sogar jedes PrÃ¤dikat in Verbindung mit jedem Sub-

jekt ein anderes. Mit DÃ¤mmen und Bollwerken ist hier

nichts getan, mit keinen Definitionen, mit keinen itooa-

YÃ�i? X&yeTat34), mit keinem DiktionnÃ¤r der Akademie.

Es wollen, heisst nicht wissen, wie es mit der Sprache

bewandt ist, denn man hebt sie gerade in ihrem Le-

ben auf. Will man sich hÃ¼ten, so muss dies auf andere

Weise geschehen: durch Einsicht in die Natur der

Sprache. Und wenn jene Massregel bei Aristoteles eben

nur eine Nachhilfe ist, um seine Logik und sein ge-

samtes philosophisches Verfahren brauchbar zu er-

halten und zu sichern: so liegt der Fehler dort selbst:

diese Logik selbst ist vom Ã�bel, und zwar da, wo sie

nicht dem Irrtum offne Pforten bietet, ist sie wenig-

stens unnÃ¼tz und schielend. Von den Ã¼brigen Logikern

ausser Aristoteles soll aber nie die Rede fallen, weil

Ã¼ber seine IrrtÃ¼mer doch keiner hinausgekommen.

MUSS man irren, so mÃ¶chte man sich wÃ¼nschen ge-

irrt zu haben, wie der grosse Grieche.

Aber Ihnen, mein Freund, aus seinem Sprachstande

dies abzuleiten, liegt mir ob. Ich will's in aller KÃ¼rze ver-

suchen, soweit es geschehen mag, ohne mich hier weit-

lÃ¤uftiger Ã¼ber dieAristotelischeLogik selbst auszulassen.
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Die griechische Sprache besitzt, was eben ihre kon-

krete Natur ausmacht, das PrÃ¤dikat nie gesondert

und in reiner Form, sondern immer auf einen Gegen-

stand bezogen, nach Geschlecht, Numerus und Kasus

ihm beigelegt. Verwachsen ferner sind im Verbum

der alten Sprachen Subjekt, PrÃ¤dikat und Kopula,

nie getrennt durch persÃ¶nliches Pronomen, Hilfs-

verbum und prÃ¤dikatartiges Partizip. Indem Aristote-

les dies auflÃ¶ste, glaubte er schon die Natur des Ur-

teilens entdeckt zu haben, aber weit gefehlt. Vollends

nach jener steten Bezogenheit der Adjektiva und der

gerÃ¼gten falschen Vorstellung von den Begriffen, die

man auch nicht als Relationen, sondern als Ideen und

selbstÃ¤ndige PrÃ¤dikamente ansah, erwuchs natÃ¼rlich

die Ansicht von Substanz und Akzidens. Sie beherrscht

die Aristotelische sowie denn alle bisherige Logik;

im Grammatischen kommt sie wieder als Subjekt und

PrÃ¤dikat. Die Substanz dachte man sich gleichsam

als den Kern, den TrÃ¤ger, dem sich das Akzidens an-

hefte; die Dinge schienen danach aus Eigenschaften

zusammengesetzt und zusammengeleimt: eine Ansicht,

die bei Aristoteles im dunkeln Keim ruht, bei den

Scholastikern, diesen unbarmherzigen Konsequenz-

machern,ausdrÃ¼cklich zutage kommt, wie wir gesehen,

die aber bei Hegel selbst die deutlichste Nachwirkung

Ã¤ussert.

Nach unzulÃ¤nglicher Auflassung der unbegriffenen

Sprache bildete man sich nun eine Idee von der Na-

tur der Urteile und somit der Erkenntnis. Jetzt sind

wir so weit, wie ich es getan, von hier aus vielmehr

in die Natur der Sprachen einzudringen. Wie unser

Erkennen, so ist unser Urteilen: ein Forttasten von

einem Gegenstand zum Ã¤ndern, ein Ã�bertragen der

Eigenschaft des einen auf den Ã¤ndern: also Relationen

der Dinge, ausgesprochene Resultate der Vergleichung

je zweier Dinge und Begriffe, und zwar so, dass von

dem Verglichenen, das wir als Mass brauchen, der

Ausdruck, das PrÃ¤dikat selbst, entlehnt wird. Aus

dieser Natur der Urteile erst entspringt die notwendige

RelativitÃ¤t der ganzen Sprache. So erst versteht man

diese, so erst befreit man sich von Vorurteilen Ã¼ber



die Natur menschlicher Erkenntnis. Dies aber be-

dÃ¼rfte, zumal nach seiner Wichtigkeit, wohl genauerer

Forschung oder wenigstens Darstellung: darum fÃ¼ge

ich lieber nichts weiter hinzu und Ã¼berlasse es Ihnen

bis kÃ¼nftig.

Philosophie und Geometrie sind als Geschwister in

Griechenland aufgewachsen: das hat auch viel getan.

Pythagoras, Archytas, Plato waren zugleich Philo-

sophen und Mathematiker. HÃ¶chst natÃ¼rlich, da man

philosophischem Forschen im abstrakten Reich der

Begriffe dieselbe Evidenz zutraute, bediente man sich

auch derselben Methode; man schaltete mit Begriffen

wie mit GrÃ¶ssen, man rechnete mit ihnen, wie mit

Zahlen; einen Unterschied kannte man nicht. Hier-

auf beruht denn nicht nur die eleatische, sondern

auch Sokratische Dialektik, hierauf des Aristoteles

Logik, zumal die Lehre von den SchlÃ¼ssen. Zenonische

Dialektik haben wir kennen gelernt; aber die Sokra-

tische, von der sich keinen richtigen Begriff macht,

wer sie nicht wirklich aus der Quelle kennt, ist ihr

nah verwandt. Wo sie nicht geradezu TÃ¤uschungen

unterworfen ist, hat sie wenigstens aus missverstan-

dener Aneignung des geometrischen Schlussverfahrens

oft eine pedantische, nichtssagende, tautologische

WeitlÃ¤uftigkeit, die mit der GrÃ¼ndlichkeit nichts ge-

mein hat; sie zeigt nur, dass sie nicht wisse, in wel-

chem Punkt das sprachliche Denken in Gefahr ist,

FehlschlÃ¼sse zu machen. Gleichbewandt ist's auch

mit der sogenannten mathematischen Deduktion so-

wohl Spinozas als Fichtes: pure Pedanterei; es wird

geschlossen, wo nichts zu scnliessen ist, und nebenbei

sind alle Schleichwege offen und werden reichlich

benutzt, um doch zu einigem Resultat zu kom-

men. Auf Verlangen kann Ihnen dies alles bewiesen

werden.

Und biemit glaube ich Ihnen denn gezeigt zu ha-

ben, wo in der Reihe der Sprach zu stÃ¤nde der Grund

unsÃ¤glichen Irrtums liegt, wo der Keim liegt zum

Scholastizismus. Unsere deutschen Philosophen aber

sind noch Scholastiker und tief im Mittelalter, sie

haben die neuere Zeit und deren Erkenntnis nur



Ã¤usserlich an sich herangezogen und sie in jene Vor-

stellungen verwickelt. Unser Kampf ist also ein Kampf

der Zeiten, er liegt begrÃ¼ndet in dem wesentlichen

Bildungsgange der Menschheit.
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EINUNDZWANZIGSTER BRIEF

FERNERE ENTGEGNUNG

Mein teurer Freund!

SIE gaben mir in Ihrem neulichen Briefe mehr,

als ich auf einmal zu beantworten vermochte, zu-

gleich Hegels Konstruktion der Geschichte der Philo-

sophie und der VÃ¶lker- und Staatengeschichte. Auf

jenes habe ich Ihnen so gut Bescheid getan, als es

geschehen mag; aber ich suchte auch allgemeiner

anzudeuten, was von den Mitteln zu halten sei, mit

denen konstruiert wird^Allein auch die zum Grunde

gelegten Fakta sind missverstanden und ihres wah-

ren Zusammenhanges beraubt worden. Mit den Natur-

wissenschaften, wie anfÃ¤nglich berÃ¼hrt, ist dies im

ganzen geschehen, es im einzelnen nachzuweisen,

wÃ¤re Ã¼berflÃ¼ssig. Allein nicht besser beschaffen ist es

mit der Geschichte, und hier darf ich Ihnen die Ant-

wort nicht schuldig bleiben. Besonders muss ich aber

bedauern, dass der Philosoph mit dieser Anwendung

des Systems, die doch ganz vornehmlich seine Be-

wunderer fesselt, nie Ã¶ffentlich erschienen ist. Viel-

leicht blieb er nicht ohne Grund hinter dem Berge

und liess sich lieber dort die Siegeshymnen der Sei-

uigen gefallen.

Darum, mein Teurer, sollen Sie diesmal nicht um-
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sonst aus der Schule geplaudert haben. Besitzen wir

auch nichts Gedrucktes, so ist doch klar, dass nach

dem, was vor der Welt Augen daliegt, jene Zweige

von Hegels Reallogik in den Hauptpunkten, in dem

Wesentlichen, nicht besser und nicht anders lauten

kÃ¶nnen.

Im Grunde unschuldig ist dieses Kartenlegen: es

gilt ja nicht die Zukunft, sondern nur die Vergangen-

heit, und die steht fest. Auch kostet es den Leuten

nicht ihr Geld, sondern nur ihre schlechte unbefan-

gene Meinung. Lasse man ihm also auch die lÃ¤ngst

zugestandenen Auswege der Orakel und Traumdeu-

ter, zumal wenn er doch nur in rÃ¼hmlicher â��Partei-

lichkeit fÃ¼r den Geist" sich das allzu enge Gewissen

gelehrter Genauigkeit lÃ¼ftet. Aber ich habe jetzt das

KunststÃ¼ck weg: Alles, soviel Sie wollen, mache ich

mich schon anheischig mit Hegels Karten, so gut und

fest als er damit baut, welthistorisch zu konstruieren.

In der Geschichte, das kann ich nicht leugnen, kommt

er nun eigentlich gar zu wohlfeil ab, und fÃ¼r ein

KunststÃ¼ck ist's gewiss zu wenig. Denn zu dem, was

er uns dartun will, dass es einen Fortschritt der Zei-

ten und VÃ¶lker in den gesellschaftlichen VerhÃ¤ltnissen,

im Staatsleben, in der Wissenschaft, in allem, gebe,

dazu hÃ¤tte er seinen Kram sparen kÃ¶nnen: die wah-

ren GrÃ¼nde davon sind in der Tat nicht so versteckt,

weder dass man sie heutzutage Ã¼bersehen, noch dass

man etwas Dunkles und Mystisches an ihre Stelle

rÃ¼cken kÃ¶nnte. Im Vertrauen aber, die absolute Kon-

struktion ist nur Spiel und Witz, und zwar Ã¤usser-

licher, ungehÃ¶riger Witz, der weder mit der Ge-

schichte noch mit dem Gedanken und der Logik

irgend etwas zu schaffen hat.

ZunÃ¤chst muss vor Torschluss der absoluten welt-

historischen Konstruktion noch manches abgewartet

werden. Champollions und anderer Bestrebungen sol-

len noch erst leisten, was wir fordern: die AufklÃ¤rung

Ã¼ber die innern ZusammenhÃ¤nge von Indien und Per-

sien mit Ã�gypten. Ritter hat viel getan, aber er und

seine Nachfolger werden noch mehr tun. Wir sind erst

am Anfange, auf die wahren geographischen VerhÃ¤lt-
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nisse der LÃ¤nder achtzuhaben, welche freilich auf un-

seren Karten meist noch aussehen eins wie das andere.

Vielleicht aber wurde gerade die absolute Konstruk-

tion nur durch diese allgemeine LÃ¼ckenhaftigkeit der

Kenntnis sehr erleichtert, vielleicht auch durch eine

speziellere. Wir sind Ã¼berdies immer geneigt, uns

Ã¼ber die VerhÃ¤ltnisse jener fernen, Ungeheuern Lin-

der zu tÃ¤uschen, welche sich auf unsern Karten, in

anderm Massstab als die europaischen Lander ent-

worfen, viel zu klein ausnehmen. Grosseuteils liegt es

an uns, dass wir dort nur Massen sehen: das Kolos-

sale der raumlichen wie der zeitlichen Dimensionen

schadet der WÃ¼rdigung des einzelnen.

Die Bildung soll nach dem Berliner Philosophen

mit dem Lauf der Sonne gehen, und darum China

der abstrakteste, Preussen der konkreteste Staat sein,

jenes noch vor dem Anfange liegen, dies den Schluss

machen. Redensart: Denn wo geht die Sonne eher

auf, in China oder in Amerika? Und liegt nicht Eu-

ropa und Afrika unter gleichen Langengraden? Es

soll die geschichtliche Entwicklung bestimmt sein

nach Einheit und Unterschied, als jener Logik des

Weltgeistes: dies nennt man die absolute Konstruk-

tion. Wo bleibt denn aber der unverkennbare Einfluss

des Geographischen und Klimatischen, und wie ver-

trÃ¤gt man sich mit ihm? Ist es erwiesen, dass die

VÃ¶lker in unmittelbarer oder auch nur mittelbarer

und irgendeiner AbhÃ¤ngigkeit vom Boden stehen, so

ist dieser ja alsdann das Entscheidende und nicht der

Begriff. Und wovon hÃ¤ngt der Boden, dessen Be-

schaffenheit wiederum ab? Forschen wir solchen

Fragen nach, fÃ¼r welche uns, GlÃ¼ck genug, nicht

mehr Ã¼berall die Antwort fehlt, so zeigt sich hier

eine ganz andere Beihe von AbhÃ¤ngigkeiten und Er-

klÃ¤rungsgrÃ¼nden, neben welchen die Konstruktion

selbst im gÃ¼nstigsten Fall als ein fÃ¼nftes Rad ain

Wagen herlahmt.

Nicht die Sonne und ihr Aufgang, aber doch die

Rotation! Die Erde nÃ¤mlich dreht sich von\Vest nach

Ost, die Masse des FlÃ¼ssigen bleibt etwas zurÃ¼ck,

darum entsteht ein Strom des Meeres sowohl als der
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Luft von Ost nach West. Dieser hat an die Erdteile,

die ihm entgegenstellen, flaches Land angeschwemmt

auf der Ostseite, in China wie in Nord- und SÃ¼d-

amerika, welcher letztere Erdteil steiler gegen Westen

abfallt. Den ostwÃ¤rts strÃ¶menden FlÃ¼ssen dieser ge-

bildeten FlachlÃ¤nder steht gleichfalls der Strom des

Meeres sowie auch schon der Luft entgegen, er ver-

langsamt ihren Lauf, zwingt sie, die erdigen Teile,

welche sie von dem hÃ¶heren Lande mit sich fÃ¼hren,

abzusetzen, er zwingt sie, immer weiter und weiter

ins Meer hinein ein Flachland fruchtbarer Deltas zu

bilden. Dies folgt aus der Lage der Weltteile gegen

Osten, gegen den Rotationsstrom: hierin ist das Ã¶st-

liche Amerika und Ostasien sich gleich. Allein die

grosse MeeresstrÃ¶mung leidet wesentliche AbÃ¤nde-

rungen sowohl durch die Lage der KÃ¼sten, durch die

Vormauern und Strombrecher, ich meine die vor-

liegenden Inseln, als auch ganz besonders durch ein

zweites StrÃ¶mungssystem in der grossen Wasser-

Ã¶konomie der Erde. Von beiden Polen nÃ¤mlich finden

StrÃ¶mungen nach dem Ã�quator statt, hin und wieder

zurÃ¼ck, im Meer wie in dem atmosphÃ¤rischen Ozean.

Das Weitere und NÃ¤here gehÃ¶rt nicht hieher; die

VerhÃ¤'tnisse aber sind der Art, dass in der Gegend

des~quators von Afrika aus eine grosse Wasserstrasse

hinÃ¼berfÃ¼hrt nach Amerika, welche in dein Golf von

Mexiko sich wendet und zurÃ¼ck nach Nordeuropa

ihren mitten im Meer gleichsam abschÃ¼ssigen Weg

nimmt. Amerika hat also zwei Kommunikations-

strassen mit der Alten Welt, welche durch die Rapi-

ditÃ¤t und Beharrlichkeit ihrer StrÃ¶mung den Verkehr

erleichtern und die geographische Entfernung um ein

betrÃ¤chtliches vermindern; hier ist ein natÃ¼rlicher

Verband mit Europa. Wie anders Ghina, wo das Meer

gegen die MÃ¼ndungen der FlÃ¼sse brandet, um es der

Ã¼brigen Welt zu verschliessen. Als EuropÃ¤er dies

Land kennen lernten, waren die Rewohiier noch

kaum jemals wenige Meilen ins Meer gekommen.

Aber ebenso wie vom Meer ist das Flachland auch

auf den Ã¤ndern Seiten durch steil sich erhebende Ge-

birge abgeschlossen; die Hochebenen Mittelasiens stos-
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sen schroff daran, und in kaum mehr als einer Tage-

reise ist man in einem andern Klima der Erde. Das

gewaltig grosseLand, das so durch NaturverhÃ¤ltnisse

fest eingezÃ¤unt worden, ist nun China, noch wunder-

barer durch die Natur in sich verbunden. Denken Sie

sich ein endloses Niederland von der GrÃ¶sse unseres

Erdteils,kaum sichtbar Ã¼ber den Meeresspiegel empor-

ragend,voll ungeheuer wasserreicher StrÃ¶me, in welche

das Meer mit seinen Bewegungen weit eingreift: dies

war schon das Land natÃ¼rlicher binnenlÃ¤ndischer

Wasserkommunikationen, und die Kunst hat durch

zahlreiche QuerkanÃ¤le, welche die parallelen StrÃ¶me

parallel durchschneiden, so nachgeholfen, dass es vol-

lends einzig in der Welt dasteht: mit seinem kolos-

salen Kaiserkanal, aber ganz ohne Landstrasse. Nir-

gends ist ein so grosses, bewohnbares, kulturfÃ¤higes

Land so gediegen und fast durchaus gleichartig oder

doch abgeglichen in sich, so vollkommen abgeschlos-

sen nach aussen, so vollkommen in sich vereinigt;

kein so grosses bewohnbares Land so einfÃ¶rmig, so

fast ganz aller geographischen und physikalischen

Unterschiede entblÃ¶sst. In dem feinverzweigten Ader-

system chinesischer KanÃ¤le ist ein Blutlauf, pulsierend

durch das ganze tiefgelegene Land mit Ebbe und Flut,

unterworfen allen ozeanischen VerhÃ¤ltnissen, alles

gleichmÃ¤ssig und regelmÃ¤ssig: wahrlich, man mÃ¶chte

schon im Voraus sagen: Hier lebt der Mensch wie ein

Kind im Mutterleibe, er hat mit der Mutter, dem

Boden, einen Blutumlauf, er atmet nicht frei mit sei-

ner Brust in einem geistigeren Element.

Schlagen wir die LÃ¤nder auf, wo VÃ¶lker wohnen,

so haben wir mindestens die Vorreden ihrer Geschichte.

In China mehr: wer jene Naturschrift lesen kann, der

lese: hier ist das Gesetz und die Propheten.

Eine stete Sorge und Aufmerksamkeit machen die

KanÃ¤le notwendig, welche allein die Verbindung des

Landes erhalten und das Land zum Ackerbau befruch-

ten. KanÃ¤le zu bauen ist hÃ¶chstes Verdienst, die

dazu nÃ¶tigen Kenntnisse werden nicht nur von den

zahlreichen Deichbeamten, deren jeder Kanal die

seinen hat, gefordert, sondern jeder Staatsdiener Ã¼ber-
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haupt bat darin Examina zu bestehen. Die immer dro-

hende Gefahr der Ã�berschwemmungen scheint Ge-

wissenhaftigkeit, Strenge im Dienst, GeschÃ¤ftigkeit

Ã¼ber ganz China verbreitet zu haben; nur mit diesen

Beobachtungen sind die Ernten eben so unausbleiblich

als reichlich. Dass hier der Ackerbau in hohen Ehren

steht, und dass jeder Kanal seine Gottheit hat, wird

niemanden befremden. Diese VerhÃ¤ltnisse allein Ã¶ffnen

das VerstÃ¤ndnis, warum China eben wie mit seinen

KanÃ¤len mit einem wohlgegliederten, weitverzweigten

Beamtensystem Ã¼berstrickt ist, von denen PÃ¼nktlich-

keit im Dienst auf das nachdrÃ¼cklichste gefordert

wird und ausgeht auf andere LebensverhÃ¤ltnisse. Eine

Abspiegelung dieser irdischen Einrichtung ist denn so-

gar der chinesische Himmel; von seinen GÃ¶ttern, die

auch nur als Beamte gelten, verlangt man Berufs-

treue, wie von diesen, und ein Kanalgott wird eben so

gut abgesetzt, als der Beamte des Kanals, wenn an

letzterem etwas versehen ist.

Schon der HollÃ¤nder, den wir ganz im Kleinen in

nicht unÃ¤hnlichen VerhÃ¤ltnissen finden, gibt uns eine

erlÃ¤uternde Parallele fÃ¼r den Charakter der Chinesen;

beide VÃ¶lker fÃ¼hren ein Leben auf ihren KanÃ¤len,

haben weder eigentliche Kunst noch Wissenschaft,

aber genug geschmacklose Zierlichkeit bei gutem Be-

hagen. Anstrich fordert schon die NÃ¤sse, so bemalt

und scheuert denn der HollÃ¤nder alles, die HÃ¤user

nicht minder als die Schiffe, sogar die BÃ¤ume. Pein-

lich, kleinlich, reinlich ist der HollÃ¤nder, der Chinese

das erstere wenigstens noch mehr. Vergessen wir aber

auch nicht das Ethnische. Er ist mongolischen Stam-

mes; wenn es seine GeschichtsbÃ¼cher nicht sagten,

wÃ¼rden es die schrÃ¤ggestellten kleinen geschlitzten

Augen, die kleine Nase, die breiten Backenknochen,

die grossen Ohren und der feiste Bauch verraten. Edle

KÃ¶rperschÃ¶nheit, welche die menschliche nackte Ge-

stalt, die Jugend und die Liebe hÃ¤tte heiligen kÃ¶n-

nen, gibt es hier nicht. Also fiel auch die tiefere Ver-

bindung des Sinnlichen und Sittlichen hier weg, die

beides adelt und dem Leben Schmuck, Frische, Wert

und Hoheit gibt; es fiel eine der schÃ¶nsten und edel-
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sten SchwungkrÃ¤fte des Menschlichen weg. Kindheit

und Alter grenzen hier unmittelbar zusammen, und

es gibt der Tat und dem GefÃ¼hl nach weder Jugend

noch MÃ¤nnlichkeit. Das allen Menschen eingeborene

GefÃ¼hl fÃ¼r Symmetrie und Wohlordnung konnte sich

darum nicht bis zum Lebendigen erheben, konnte

nicht damit verschmelzen bis zur Grazie der Bewe-

gung, weil ihm hier die menschliche Gestalt nicht

betrÃ¤chtlich entgegen kam. Darum musste sich jener

Formsinn hier fÃ¼r sich ausbilden, so gut er dies konn-

te, und ihm blieb bei aller Arbeitseligkeit des geschÃ¤f-

tigen Volks nichts Ã¼brig als sich mit der kleinlichen

BeamtenpÃ¼nktlichkeit zu vereinigen. Also durch seine

eigne Gestalt schon war dem Chinesen nicht minder

als durch Meer und Gebirge auch eine ganze Welt

abgeschnitten, die Welt idealer Kunst und jeder Be-

geisterung, welche als ein Strom inneren Lebens alle

Teile menschlicher Regsamkeit durchdringt und zu-

sammenschliesst. Selbst die Ehre des Alters, die doch

im patriarchalischen China so gross ist, blieb darum

kindisch und ohne WÃ¼rde; chinesische Tugend aber

ist weder TÃ¼chtigkeit noch virtus, sondern eine blosse

Artigkeit, wie bei Kindern. Und was ist das Material

chinesischer Bildnerei und Architektur? Nicht Mar-

mor, sondern Holz und Porzellan: porzellanhaft ist

sie denn auch selbst. Das ist also die Kunst und die

Sittlichkeit der Chinesen: nicht anders wird ihre

Wissenschaft sein. Hier erlagen sie ohnedies noch dem

Missgeschick, eine unselige Zeichenschrift so weit aus-

zubilden, dass sie nachher unÃ¼berwindlich war, die

Sprache arm machte, ihren freien Fortschritt hemmte,

zur blossen Erlernung ein halbes Leben erforderte

und dann doch nur Ã¼berall Buchstabenwerk verbrei-

tete.

Wo nun die klimatischen VerhÃ¤ltnisse so fest stehen

bei solcher Ã�berlegenheit Ã¼ber den Menschen: da

muss alles eine gleiche wechsels- und fortschrittlose

Dauerlichkeit annehmen. Der Mensch eignet sich die

Beharrlichkeit der Natur an, immer gleichen BedÃ¼rf-

nissen wird auf gleiche Weise genÃ¼gt, es entsteht

jene Scheu und Abwehr aller Neuerung. Aber auch
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das einzige, was China in Bewegung gesetzt hat, auch

dies ist aus den physikalisch-geographischen VerhÃ¤lt-

nissen abzulesen. Nicht hier allein, sondern Ã¼berall

haben mutige, arme, nomadische BergvÃ¶lker erobern-

de Einfalle unter die reicheren, ruhig ansÃ¤ssigen, fried-

liebenden, Ã¼ppigen Bewohner der Ebenen gemacht; in

China die Mongolen, in Indien die gebirgsbewohnende

Kriegerkaste der Rajpooten, die Meder nach Vorder-

asien, wiederum die Mongolen nach Europa. Chine-

sisch aber war das Schutzmittel der chinesischen

Mauer.

Worin liegt also das Schicksal der VÃ¶lker, in der

RelativitÃ¤t des Namens Orient und Okzident, oder in

der IdentitÃ¤t des Unterschiedenen?

Und fragt man Sie nach dem Grunde, warum in

Asien so ausgedehnte, dauernde Monarchien bestan-

den haben und bestehen, so mÃ¼ssen Sie nicht Hegels

Logik, sondern eine physikalische Karte fordern. Auch

nicht die blosse kontinentale Massenausdehnung;

denn diese hat jener Erdteil mit Afrika gemein, son-

dern dass die Natur mit solcher Bestimmtheit hier in

dem Tieflande China, wie auch auf den Hochebenen

und Plateaus die VÃ¶lkersitze bezeichnet und einge-

zÃ¤unt, dass sie alles entfernt hat, was individuelle Reg-

samkeit und Bildung, Absonderung kleiner Teile be-

fÃ¶rderte und mÃ¶glich machte. Wo sich nur diese

letztere LokalitÃ¤t in StufenlÃ¤ndern mit ausgebildeteren

Flussystemen findet, da begrÃ¼sst uns auch eine ed-

lere Menschenkultur, edlere Menschengestalt. Nur

hier ist Mannigfaltigkeit der VerhÃ¤ltnisse, Reichtum

und Verschiedenartigkeit der Vegetation, diese aber

bedingen Austausch, Interesse, Reiz. Die Frucht der

Rebe und des Lebens gedeiht am lautersten und gei-

stigsten auf HÃ¼gelabhÃ¤ngen, in FlusstÃ¤lern. MÃ¶ge aber

der Mensch, auf dem Schoss einer durch Gleichartig-

keit und Beharrlichkeit Ã¼bermÃ¤chtigen Natur sich in

gleichmÃ¤ssiger KÃ¤rglichkeit von Fisch und Tran, oder

reichlich und eben so sicher von Reis nÃ¤hren, wie in

China, oder von anderm Getreide, wie im Niltal, im-

mer fÃ¼hrt er nur ein Parasitenleben, wie Parasiten-

pflanzen oder Parasitentiere auf dem Leib der Erde,
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und ist beherrscht von den Gesetzen ihres Lehens; er

ist nicht frei und sein eigen. Dies wird er erst auf den

AbhÃ¤ngen von Indien, auf den Terrassen von Persien,

in den Talbildungen des Kaukasus. In Ã�gypten da-

gegen haben wir â�� Ã�gypter.

Die fruchtreiche Abwechslung der verschiedenartig-

sten Terrains auf verhÃ¤ltnismÃ¤ssig geringer Ausdeh-

nung hat am Ganges und auf Dekan auch sogleich

ihre WohltÃ¤tigkeit bewÃ¤hrt: HochlÃ¤nder verknÃ¼pft

mit Tiefebenen, verschiedentlich mit ihnen vermittelt:

hier treffen wir sogleich ein regeres Leben an, und

der Indier, namentlich der Brahmine aus den ihres

Reizes wegen berÃ¼hmten Gegenden von Malwa und

Berar, Ã¼bertrifft an SchÃ¶nheit und edler ovaler Ge-

sichtsbildung, worin er sich dem Kaukasier und Euro-

pÃ¤er nÃ¤hert, alle seine Nachbarn, den Chinesen, den

Mongolen, den Tibetaner, den Tataren, den Malaien.

Seine GesichtszÃ¼ge sind des Ausdrucks fÃ¤hig, und jenes

starre, bei allen gleiche und gleichfÃ¶rmige Modell,

das jeden individuellen und eigentÃ¼mlichen Charakter

verarÃ¤ngt, tritt zurÃ¼ck. Siegreiche GebirgsvÃ¶lker, wie

in Griechenland, ergossen sich in die Ebene und ver-

mischten sich mit ihren Bewohnern; so scheint durch

Unterjochung die Hauptgrundlage der Kasten ent-

standen zu sein; die indische Sage gibt dafÃ¼r das Jahr

i5oo v. Chr. an. Sind nun solche Unterschiede in al-

ten, gegen Ã¤ussere EindrÃ¼cke geschÃ¼tzten Staaten ein-

mal da, so fahren sie sich durch die LÃ¤nge der Zeit

als tiefe Wagengleise des Lebens immer unverrÃ¼ck-

barer ein, zumal wenn sich ReligiÃ¶ses daran knÃ¼pft.

So geschah es hier durch den Brahmadienst, welchen

eben diese GebirgsvÃ¶lker verbreiteten. Die LokalitÃ¤t

Indiens aber begÃ¼nstigt und bringt mit sich jene zahl-

losen kleinen Herrschaften und Aristokratien der Ra-

jahs, und wir haben hier schon eine Vorerinnerung

des noch gÃ¼nstiger gestellten Griechenlands. In den

Gebirgen gibt es auch hier, wie auf dem Kaukasus,

Ã�berbleibsel vieler besonderen VÃ¶lkerstÃ¤mme mit

eigentÃ¼mlichen Sprachen und Sitten: zum Beweis,

dass Ã¤hnliche VerhÃ¤ltnisse Ã�hnliches nach sich zie-

hen. Zufolge der bei China erwÃ¤hnten WeststrÃ¶mung

436



sind auf der KÃ¼ste Koromandel die MÃ¼ndungen der

FlÃ¼sse der Brandung wegen nicht schiffbar, die KÃ¼ste

ist versandet und bietet kaum Reeden dar: was folgt?

Schiffahrt fand man hier nicht: auf der hafenreichen

KÃ¼ste Malabar dagegen, der westlichen, blÃ¼ht See-

fahrt und das kÃ¼hne Korsarengewerbe: dort war man

nicht einmal nach der jenseitigen Halbinsel gekom-

men, hier schiffte man von uralter Zeit her sogar bis

nach Arabien. Aber als ob die Religion selbst diese

bildende Kraft des Erdreichs erkannt hÃ¤tte und sie

noch hÃ¤tte unterstÃ¼tzen wollen, waren einzelnen

StÃ¤mmen Wanderungen, die FlusstÃ¤ler entlang, ge-

boten. So hat auch Griechenland in der Anordnung

seiner Spiele gleichsam die wohltÃ¤tige Absicht des

individualisierten Bodens verstanden und unterstÃ¼tzt,

nicht anders als der Chinese und Ã�gypter die der

freien Bildung feindselige durch Abschliessung und

Abkastung.

Sie sehen aber, welche FÃ¼lle und Mannigfaltigkeit

von VerhÃ¤ltnissen, die sich nicht mit einem Worte

umgrenzen lassen, sogar zwei ganz verschiedene, feind-

lich gegeneinander gestellte Religionen, im Buddha-

und Brahmadienst. Gleichwohl fÃ¼hrt das Allgemeinere

immer noch auf das Lokale und Klimatische zurÃ¼ck.

Der Indier, mitten in der FÃ¼lle aller FrÃ¼chte und

einer reichen animalischen Welt, ist massig und ent-

haltsam. Massig ist Ã¼berhaupt schon der SÃ¼dlÃ¤nder

gegen den NordlÃ¤nder, Fleischspeisen und geistige

GetrÃ¤nke werden nach dem Ã�quator zu seltener be-

gehrt; der Indier aber kÃ¶nnte vom Duft seiner FrÃ¼chte

zu leben scheinen, und wenn ihm seine Religion alle

tierische Nahrung fast ganz verbietet, so ist auch dies

klimatisch, und nicht ohne Analogie und Ã�bergang.

Von KÃ¶rper schlank, schmÃ¤chtig, aber gelenk und

geschmeidig, sensibel und zart von Empfindung bis

zum Unglaublichen: so haben Sie den Indier. Der

Chinese ist nÃ¼chtern, praktisch, verstÃ¤ndig; kontem-

plativ und phantastisch der Indier. Dies war die Gunst

der Natur, aber sie konnte nicht weiter gehn. Wissen-

schaft, Forschung oder auch nur helle, besonnene,

planmÃ¤ssige Beobachtung, wie sie die Griechen durch-
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weg geleitet hat, konnte noch nicht gedeihen, und da

sie es einmal nicht konnte, so konnte sie es auch nie;

man gedenke der Kasten! Darum erzeugte sich die

erregte Phantasie des Indiers nur eine reiche, aber

wÃ¼ste NaturgÃ¶tterwelt, und die Kontemplation musste

selbst fest werden und versteinern in jenes starre

Brahm. Feig, weichlich, aber entsagend, wie der In-

dier ist, sucht er sein Heldentum im Leiden, im MÃ¤r-

tyrertum. Umgeben mit aller Herrlichkeit, die nur

gepflÃ¼ckt sein will, wird der Mensch in solcher Musse

ein freies, durchweg genussreiches, federleichtes Le-

ben fÃ¼hren? Oh, ihr kennt ihn schlecht: das hat er nie

getan. Ohnedies gab ihm hier ja eine freundlichere

Natur grÃ¼blerisches Anschauen und den Gedanken mit

auf den Weg â�� ein schweres BÃ¼ndel, eine Pandoren-

bÃ¼chse! Mit mechanischer GeschÃ¤ftigkeit und von der

Natur gebotener reeller PflichtÃ¼bung wusste der Chi-

nese zu unterdrÃ¼cken und abzuwehren, was von sol-

chem Nachdenken in ihm hÃ¤tte frei werden kÃ¶nnen.

Noch heute ist das Mittel erprobt: Amtlichkeit und

noch besser Buchstabenklauberei jeder Art erhÃ¤lt bei

pedantischer VerstÃ¤ndigkeit una verhÃ¼tet FlÃ¼gel-

wuchs, wÃ¤hrend der erste Zug aus dem Kelch des

Geistes immer schwer berauscht, gleichwie Most, der

noch nicht gegoren hat. Das erste Sinnen, Denken

und Erkennen, wie es auch der tiefsinnige Mythus

der Bibel sagt, gibt nur Unruhe und Gewissensangst;

das Geistige ist zunÃ¤chst eine grenzenlose, fremde

Macht, noch ohne Mass, ohne Schranken, ohne Ge-

setz, ohne Regel, welche den offensten Himmel mit

Aberglauben dicht erfÃ¼llt. Der erste Griff ins Herz,

das erste Nachdenken Ã¼ber Schuld, die erste aufrich-

tig und innerlich gemeinte Frage an das Gewissen hat

Qual ohne Ende zum Gefolge, erÃ¶ffnet ein wildes,

nicht zu besÃ¤nftigendes Meer. Macht nun dies alles

nicht die phantastische, konfuse Mythologie, und die

Selbstpeinigung der Indier ziemlich begreiflich? Der

Mensch, wie er ist, der natÃ¼rliche, kindliche, nicht

der am Spalier gezogene, und dieser Boden: was kann

aus solchen PrÃ¤missen noch anders folgen? Man muss

immer schriftgelehrt und nie ein Mensch, man muss
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immer altklug und nie ein Kind gewesen sein, um

von alledem nicht das Menschliche zu fÃ¼hlen.

Und wie wird die Poesie Indiens sein? Ich rate:

Extravagant, wie die Natur, Ã¼ppig, sinnlich, blumen-

haft zart, voll grÃ¼blerischer mÃ¼ssiger Spielerei. So ist

sie auch.

Hegels Bescheidenheit bei seiner Konstruktion In-

diens muss man loben, sie ist aber nicht ohne Grund;

denn hÃ¤tte er hier schon seine ganze Philosophie fin-

den wollen, wie es hier zumal in dem Trimurti eben

so tunlich gewesen wÃ¤re, so hÃ¤tte er ja keinen Fort-

schritt fÃ¼r die Folgezeit Ã¼brig behalten, der konkrete

Standpunkt wÃ¤re schon zu frÃ¼h eingetreten. Diejeni-

gen nun, welche sich durch solche RÃ¼cksichten nicht

gebunden sahen, haben darum im TrÃ¼ben indischer

Mythe einen reichlichem Fang des Absoluten tun

kÃ¶nnen. Ein neues Buch, dessen Name mir schon

wieder entfallen, und das sogar in der Jenaer Litera-

turzeitung von einem GlÃ¤ubigen empfohlen ward, er-

kannte nicht nur, wie sich leicht versteht, in Wischnu,

Schiwa und Krischna die Dreieinigkeit, sondern da

war auch aufs deutlichste der Standpunkt der Ver-

stÃ¤ndigkeit und VernÃ¼nftigkeit ausgesprochen, und

kurz, die Lehre der alten Indier bestand cum laude

ein Examen in der modernsten deutschen Naturphilo-

sophie: zu sonderlicher Empfehlung weder der einen

noch der Ã¤ndern, weder des Verfassers noch des Re-

zensenten.

*

Gen Westen hin werden nun die lokalen Verhalt-

nisse immer gÃ¼nstiger, die Wiege menschlicher Bil-

dung zu sein. Persien, nicht mehr, wie doch auch

noch Indien, durch einen Himalaja und durch ein zum

Teil wenig einladendes Meer abgesperrt, vielmehr

selbst schon von KulturvÃ¶lkern in vielfachen BerÃ¼h-

rungspunkten umgeben besonders auch durch den

Karawanenhandel mit ihnen in Verkehr; beglÃ¼ckt

ferner durch mindestens eben so reiche VerhÃ¤ltnisse

des Bodens, aber befreit von dem schwÃ¼len Himmel

Hindostans, und nicht unter so extravaganten Natur-

erscheinungen lebend, atmet die kÃ¼hlere Bergluft
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einer wahrhaft gemÃ¤ssigten Zone. Von alledem ist der

Einfluss unverkennbar. HÃ¤tte sich auch der alte My-

thus getÃ¤uscht, dass hier der Ursprung des gesamten

Menschengeschlechts war, so hat er vielleicht insofern

nur um so vollkommener recht, als hier die echteste

HumanitÃ¤t von alter Zeit einheimisch gewesen zu sein

scheint. Aber auch die Schicksale der VÃ¶lker werden

hier sogleich viel lebendiger, bunter, verwickelter;

die Kasten dagegen sind so gut als verschwunden.

Von allen Naturreligionen ist die persische die mensch-

lichste, abgeklÃ¤rteste. Das Gestirn der Sonne, das Tag

und Jahr bestimmt, hier zuerst mit rege)massigem

Eintritt von Jahreszeiten, das ferner das Wachstum

der Pflanzen bedingt, den Menschen wÃ¤rmt und

durch seine blosse Erscheinung aus der Wolke belebt

und erfreut, dies strahlende, ferne in der Unendlich-

keit des Himmels ewig wandelnde Gestirn â�� was

soll Gott sein, um die Leere der menschlichen Brust

auszufÃ¼llen, seiner Furcht, seiner Anbetung, seinem

Ruf nach Hilfe ein Gegenstand zu werden, wenn nicht

dies? Das Feuer, ein Abglanz des ewigen Lichts, hilf-

reich dem Menschen mitgegeben, durch den Blitz

sichtbar vom Himmel stammend, und, was ja nicht

zu Ã¼bersehen ist, an vielen Orten dieses Landes aus

der Erde emporschlagend, genoss gleicher Verehrung.

Wen kann es wundern. Aber statt eines chaotischen

Schwalls wohlgesinnter und unholder GÃ¶tter, finden

wir hier das, was jede Religion menschlicher Weise

zu bedÃ¼rfen scheint, in seiner einfachsten und reinsten

Gestalt: ein gutes und ein bÃ¶ses Wesen, welches letz-

tere wohl eben von Persien aus, wie fortgesetzte For-

schung immer mehr ausser Zweifel setzt, in die he-

brÃ¤ische Religionsansicht Ã¼bergegangen und von dort

weiter und weiter verbreitet worden. In Persien aber

setzt sich diese Teilung durch die ganze Natur fort,

und alle wohltÃ¤tigen und schÃ¤dlichen Pflanzen und

Tiere nehmen teil an den beiden Geisterreichen des

Ormuzd und Ahriman. Wie nun die persische unter

allen Naturreligionen den ersten Rang einnehmen

darf, so gibt es anderseits anthropomorphistische Re-

ligionen. Ich kann denken, wo ich anstosse, wenn ich
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dahin auch die religiÃ¶se Vorstellung des Volks Israel

rechne; aber die Wahrheit hahe Wort. Ein kleines

VÃ¶lkchen, das in alten Sagen seinen Ursprung, den

es mit dem unseres gesamten Geschlechts identisch

setzt, vom Euphrat und Tigris herleitet, lehte, Vieh-

zucht und Ackerbau treibend, weiter dem Mittelmeere

zu, in dem gesegnetsten Lande, ohne jene abkasten-

den NalurverhÃ¤ltnisse. Doch dankt es diesem seine

ganze EigentÃ¼mlichkeit nicht, vielmehr den LÃ¤ndern,

in welche sein Schicksal es vertrieb: Ã�gypten, Arabien,

Persien. Das Land der Kasten, Ã�gypten, die Ã�de der

arabischen WÃ¼ste und die persÃ¶nliche Starrheit in

Mosis Charakter gaben ihm jenes Gesetz, das Jahr-

tausende ausgehalten, und die damaligen klimatischen

und KulturverhÃ¤ltnisse befestigt hat. Vorstellungen

des patriarchalischen Lebens sind sonach diesem Volk,

das, von Ã�gyptens Mumienluft angesteckt, erhÃ¤rtete,

fÃ¼r alle Zeit eigen geblieben, selbst in seiner Zerstreu-

ung. Die StÃ¤mme hielten allezeit zusammen nur als

grÃ¶ssere Familien; der Stammvater, der Ã�lteste, Ã¼bte

Recht, hatte die Herrschaft. Ihr Gott, kein hÃ¶chstes

Wesen Ã¼ber der ganzen Erde, nicht mit grosser all-

leuchtender Naturkraft alle VÃ¶lker schauend, segnend,

lenkend, sondern selbst nur ein Gott des Stamms, nur

ein Familienvater Ã¼ber alle StÃ¤mme des Volks Israel,

ein patriarchalischer Gott, mit gleichen Rechten, glei-

cher Kraft und Sitte vom Himmel regierend, als

Abraham in seinem Haus. Wie es in der Bibel heisst:

Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, hat viel-

mehr der Mensch Gott nach dem seinigen geschaffen,

hier wie Ã¼berall. Aber die hebrÃ¤ischen Vorstellungen

von Gott sind durchdrungen von der schÃ¶nsten Mensch-

lichkeit, und so muss man sie denn auch ansehen,

wenn man sie selbst haben will; man hÃ¼te sich in-

sonderheit, dieser Einheit Gottes irgend etwas Meta-

physisches unterzulegen. Die bildende Kunst gedieh

in PalÃ¤stina zu freier SchÃ¶nheit nicht. Sie konnte es

auch nicht wohl, aus GrÃ¼nden, die bei dem Vergleich

mit Griechenland von selbst einleuchten werden; da-

fÃ¼r aber, gleich der Palme, entfaltete die Poesie, und

zwar fast nur die lyrische, ihre grossen BlÃ¤tter. Wie
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diese Kunst nun selbst ist, schon darum wurde das

Wesen Gottes in das Gebiet des unsichtbar MÃ¤chti-

gen, nicht aber in ein kÃ¶rperliches Ideal gezogen. Eine

Wechselwirkung ist hier allermindestens.

Ein paar Worte doch auch Ã¼ber Ã�gypten, das He-

gel fÃ¼r ein Land der RÃ¤tsel erklÃ¤rt. Lass schauen, ob

wir es lÃ¶sen.

Ein schmales Flusstal, abgeschnitten zu beiden

Seiten durch Felsen, senkrecht und steil im Osten,

nach Westen hin aber, wo sie in breiterer und flacherer

Erstreckung sich abdachen, die Libysche WÃ¼ste; ober-

halb die Nilkatarakten, nordwÃ¤rts das Meer. Sonst

eine VÃ¶lkerbrÃ¼cke, ist es hier doch eine unÃ¼berwind-

liche Scheide. Keine Brandung des flutlosen Mittel-

meers steht entgegen; aber auf Ã�gyptens Boden und

Felsen wÃ¤chst kein Baum, der zum Schiffbau taug-

lich wÃ¤re: dem Ã�gypter ist das Meer verpÃ¶nt als

Ungeheuer. Das Land selbst weder an sich durch

reiche und grosse Anschauung die Phantasie weckend

noch trÃ¤umerisch einwiegend, wie Indien; sondern

durch gewaltsame, aber regelmÃ¤ssige Naturerschei-

nungen zu rastloser, gemessener TÃ¤tigkeit aufrufend.

Amru schrieb an den Kalifen: Wunderbar ist das

Land, das ich erobert habe, je nach den Jahreszeiten

ein ganz anderes: einmal ein SÃ¼sswassermeer, darauf

ein Blumenmeer, endlich ein Staubmeer. Ehern aber

nennt Herodot den Himmel der Ã�gypter; und wahr-

lich, denn er ist hellschimmernd und unbewÃ¶lkt, aber

fest, starr, regenlos. Ein Land, das den Samum der

WÃ¼ste zum Nachbar hat, glÃ¼hend am Tage, frostig

abends und bei Nacht, ein Land der Pest, der Fieber,

der Erblindung: Ã¼berdies die Heimat der Krokodile,

nach der Ã�berschwemmung Ã¼bersÃ¤et mit einer pla-

genden Tierwelt, ein Land ohne Schatten, ohne HÃ¼-

gel, ohne Quell, sogar ohne GrabstÃ¤tte. Nur der

Mensch, der mit dieser mÃ¤chtigen, sichtbar schaffen-

den Natur den Wettstreit unternahm, durfte es wa-

gen, in der Schnelle den Segen des Niltals einzuraf-

fen: Ã¼berschÃ¼ttet zwar mit allem Segen, aber auch

angepeitscht von der Natur mit furchtbarem Zwang.

Nur ihr sahen es die Herrscher ab, wenn sie dem
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Volk so Ungeheures auferlegten, als wir in den TrÃ¼m-

mern anstaunen. Dies Staunen gehÃ¶rt dem Lande,

das solches hervorrief, nicht der Steinmasse selbst.

Despotie aber sollte es geschaffen haben? Sie allein

gewiss nicht. Fest steht in den Kasten das Gleis des

Lebens auf Jahrtausende, hier wie in Indien; dass es

jemals in aller denklichen Ferne der Zeit anders sein

kÃ¶nne, kam in keines Ã�gypters Kopf; nur die Men-

schen wechseln, ihre Bestrebungen und Gedanken

sind dieselben, der Enkel und dessen Enkel setzt fort,

was die Ahnen in gleichem Sinne unternommen ha--

ben: wechselnde Interessen, geÃ¤nderten Kunstge-

schmack, Laune des Zeitgeistes gibt es nicht. Die

Mutter Erde und der Gott Nil geben Nahrung dem

Leben, und in den Felsen ruhen ewig die Toten: das

ungefÃ¤hr ist der ganze Gedankenkreis der Ã�gypter

durch Zeiten gewesen, deren Anfang wir nicht ab-

sehen. Aber gezwungener und angewÃ¶hnter Fleiss

steigert sich zu selbstgetriebener Unermiidlichkeit,

aus derselben Kraft und Ursache, warum Bequemlich-

keit zu verfaulender TrÃ¤gheit. Der gedrÃ¼ckte, stumme

Ã�gypter, er wird uns von schwerem Gange und mit

starkem Hinterkopf gezeichnet, kann sich nicht ge-

nug tun mit schwerster Arbeit; Schaffen ist sein Sinn.

Mit der Kunst war man schon fertig, sie stand fest;

so weit war sie frÃ¼h gekommen, aus innern GrÃ¼nden

konnte sie nicht weiter: hier gab es keinen Wetteifer,

kein Streben. Was blieb Ã¼brig? Die Unendlichkeit

ihrer Anwendung. Man arbeitete also in den kolossal-

sten Dimensionen, in den hÃ¤rtesten Stein, mit unsÃ¤g-

licher AusfÃ¼hrung; solange ein PlÃ¤tzchen frei war,

musste es mit Verzierungen Ã¼berdeckt werden. Frage

man nicht, woher nur HÃ¤rte solcher Meissel â�� die

grausenhafte Beharrlichkeit und Wiederkehr, die un-

widerstehliche vis inertiae, die in den felsenfest und

felsenhart kristallisierten Normen und Satzungen des

Lebens liegt, welche das zahllose Volk, eine Infusions-

welt des Nils, gleichsam mit der unabdinglichen,

wÃ¤hl- und willenlosen Kraft werktÃ¤tiger, tierischer

Instinkte an den Felsen wies â�� nur diese hat, wie

ein fallender Tropfen den Stein hÃ¶hlt, jenes Staunens-
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werte vollbracht. Woher aber solche Versteinerung

des Lebens, noch hÃ¤rter also als Ã¤gyptischer Granit?

Der Nil hat diese inkrustierende Kraft. Wie aber die

Kolossalfelsbauten von Karnak und Denderah, unter

Ã¤hnlichen VerhÃ¤ltnissen mÃ¼ssen auch die von Perse-

]>olis und in Hindostan die von Karli, auf Salsette,

die Grottentempel von Berar, die Riesenpagoden von

Ramisseram entstanden sein, zum Teil Zeiten und

VÃ¶lkern angehÃ¶rig, welche wir nicht kennen. Im

Ã¼brigen nirgend Besonderes, Unbegreifliches; die

Kunst, ihrem Charakter nach am auffallendsten im

Relief und der Malerei, wie in allen Anfangen und

nur wie in der Natur der Sache liegt: so haben auch

die Byzantiner gezeichnet, so zeichnen noch heut die

Kinder: alles, sogar jeder Teil einzeln, im Profil, ohne

VerkÃ¼rzung, Verdeckung, Perspektive. Aber wie auf

die griechische Kunst die Bildsamkeit des Marmors

zurÃ¼ckgewirkt hat, so auf die Ã¤gyptische die starre

HÃ¤rte des Syenit, Jaspis, Granit. Auch die Hieroglyphe

ist nur dei unmittelbarste Versuch zu schreiben; be-

sondere Bedeutsamkeit liegt nicht darin.

Das Balsamieren befremde nicht mehr: der Ã�gyp-

ter ist von trocknem Bau, hagern und zÃ¤hen Muskeln;

die Luft ausdÃ¶rrend. Alles bleibend zu machen, liegt

in dem Sinn jener Weltanschauung; dem Sterbenden

ist es Trost, dass seine Nachkommen leben werden

wie er, den Hinterbliebenen, den Leib der Verstor-

benen aufbehalten zu sehen. Es gab weder Glauben an

Unsterblichkeit noch Holz zur Verbrennung auf Schei-

terhaufen oder ein ruhiges StÃ¼ck Erde zur GrabstÃ¤tte,

geschÃ¼tzt gegen Raubtiere oder Ã�berschwemmung.

Wer sind die GÃ¶tter Ã�gyptens? Der Nil, die Mutter

Erde, der Gott der Toten. Das musste wohl sein. Noch

ist der Tierdienst Ã�gyptens charakteristisch: und wo

wÃ¤re er gerechtfertigt, wenn nicht hier. Dabeistehend

sieht man hier dem wohltÃ¤tigen oder verderblichen

Schaffen der Natur zu, Tiere sind augenscheinlich

gottgesandte Abwehrer des Ungeziefers nach der Ã�ber-

schwemmung, Helfer bei dem hier uralten Ackerbau,

oder feindlich und verderblich als bestellte QuÃ¤ler

der Menschen.
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In einem Krankenhause hat der Arzt das Regiment,

und seine Vorschriften sind Befehle: dÃ¼stere Andacht

aber herrscht in einer Krankenkapelle. Heitere Mu-

senkunst, Wettspiele, Tanz und alle die geistreichen

Erfindungen der Lust und des Scherzes suche man

unter Ã�gyptens ehernem Himmel nicht, der auf alles

einen starren Ernst reflektiert; wohl aber strenges Ge-

setz, selbst Ã¼ber die Toten. FÃ¼r die Kunst, fÃ¼r die

DiÃ¤t, fÃ¼r das ganze Leben und Verhalten gibt es eiserne

Vorschriften, nichts wankt aus seinem Gleise, alle

FÃ¤lle sind seit undenklicher Zeit vorgesehen, alles hat

sein vorherbestimmtes Mass. HÃ¤tte jenes Ã�gypten

ohne Kambyses, die Griechen und Alexander, den

VorkÃ¤mpfer der HumanitÃ¤t, noch Jahrtausende ge-

dauert, so wÃ¼rden noch einige Pyramiden mehr stehen,

aber nichts daran wÃ¼rde anders sein. Ã�gypten war

einst tiefeingeschnittener Meerbusen, wie das Rote

Meer, das ist mehr als wahrscheinlich. Als man die

Pyramiden von Theben baute, war Memphis vielleicht

Deltaland, und Ã¼ber Kairo rollten unbescniffte Meeres-

wellen. Der Nil hat immer weiter ins Meer hinein

Land geschwemmt, die Kultur ist ihm nachgezogen.

Als er es vollends ausgefÃ¼llt und bewohnbar gemacht

hatte bis Alexandria, da kam auch Alexander, um dies

zu bauen, und Ã�gypten war aus, denn seine Pforten

wurden geÃ¶ffnet. Heutzutage ist der Nil altersschwach

und versandet.

Was bleibt noch zu erklÃ¤ren ? Ist hier nicht alles

ausgeprÃ¤gt und, gleichwie jedes Ã¤gyptische Kunst-

werk, in seiner Art bis auf das letzte TÃ¼pfelchen voll-

endet, was in dem Klima gegeben lag! Es gibt neben

China kein Land, in dem alles so klar, so beÃ¤ngstigend

konsequent ist. Hegel nichtsdestoweniger lehrt, Ã�gyp-

ten sei das Land der RÃ¤tsel und der Aufgaben, und

indem er sich statt alles andern lieber an die Sphinx

hÃ¤lt, demonstriert er aus ihr in allem Ernst die welt-

historische Bedeutung Ã�gyptens: â��Hier sei der Mensch

(hÃ¶rt!) das rÃ¤tsel gebende; er schaue-um sich, stehe

aber nicht (hÃ¶rt, hÃ¶rt!) auf seinen eigenen Beinen."

Pharaos Traumdeuter hÃ¤tte der Philosoph werden

mÃ¼ssen! Sonderbar: ich finde das RÃ¤tsel und die
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Sphinx in solcher Alt auch in Herders Ideen, der

aber nur als geistreiche Anspielung, nicht als absolute

Konstruktion.

Griechenland ist einzig auf der Welt. Nicht im a-

gentlichen, sondern im geistigen Sinn ist es wahr, waÂ«

der Grieche glaubte: Delphi sei der Nabel der Erde

Aber auch welch ein Kulturland, wie geeignet, Cha-

raktere und IndividualitÃ¤ten nebeneinander gedeihen

zu lassen, Umtausch, wuchernden Verkehr zu fÃ¶rdern!

Dies Meer, diese FlÃ¼sse leisten nicht den schlimmen

Dienst, alles zur spannungslosen Einheit abzugleichen,

wie die Kanalsysteme Chinas und Ã�gyptens, die mit

stummer, steter Wirksamkeit jeden Blitz- und Ge-

witterschlag des Geistes vom Himmel in die KÃ¶pfe

verhÃ¼ten, als allverbreitete Blitzableiter des GeisteÂ»,

wirksamer als Franklin sie hat erfinden kÃ¶nnen â��

jene Kanalsysteme, welche den fiebernden Pulsschlag

der kranken Mutter den Menschen als Embryo mit-

leiden lassen. Vielmehr: zwei Erdteile so gegeneinan-

der gestellt, so durch Meer getrennt und verbunden

â�� muss es nicht scheinen wie ein Nichtleiter zwischen

zwei entgegengesetzten ElektrizitÃ¤ten, um sie zu span-

nen, bis der Funke zÃ¼ndend Ã¼berschlagen kann? Drei-

mal schlug er Ã¼ber, im Zug nach Troja, in den Per-

serkriegen, mit Alexander: jedesmal eine herrliche

Saat belebend und befruchtend. Die Griechen, diese

heitern Weltkinder, gewannen auf jenen ersten Schlag

gleich den lautern, gereinigten, leichten Himmel, ihren

weltlichen, humanen Homer, statt aller Priestersatzung

und Einkastung des Lebens. Ein Meer voll Inseln,

Berge voll Tannen; ein Land voll Buchten, TÃ¤lern,

HÃ¶hen, FlÃ¼ssen; ein Leib voll SchÃ¶nheit, Adel, Ge-

schmeidigkeit â�� eine freie bildsame Sprache und ein

bildsames Material der Kunst â�� die ionische, dorische,

attische Mundart, Tracht, Sitte; der Marmor von

Paros, vom Pentelicon â�� die dorische, ionische, ko-

rinthische SÃ¤ule; Epos, Lyrik, Drama â��die olympi-

schen, isthmischen, nemeischen Spiele â�� das grie-

chische Profil und der weisse, lichtempfÃ¤ngliche, aus-

drucksvolle Marmor statt des dunkeln stahlharten

Ã¤gyptischen oder indischen Porphyrs und Jaspis â��

i
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b die Akademie, das Gymnasium, das Theater, die Red-

â�¢_â�¢ nerbÃ¼hne â�� und wiederum die nackten Ringer auf

dem Sand des Gymnasiums und die nackten Grazien

r auf dem Olymp, endlich auf dem Olymp Apoll, die

a Grazien und die Musen â�� und Jupiter, bedient von

â�¢ Ganymed und Hebe: nicht wahr, das ist Griechenland,

und die Sphinx des Ã�dipus ist es nicht.

Die griechische Mythologie besitzt ein kaum ver-

kennbares Grundelement von Naturdienst, das aber

bald mehr und mehr scheint verkannt, und vom

menschlich - historisch - mythischen zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt

worden zu sein. Wie die Mythologie selbst eine mehr-

fache Generation der GÃ¶tter annimmt, so ist's auch in

der Tat. Spuren einer verdunkelten, weil wahrschein-

lich Ã¼berkommenen Naturreligion sind einzeln in der

Cybele, dem Bacchus, der Ceres zu finden; dagegen

sei man auf seiner Hut, nicht den Apoll mit Helios

zu verwechseln, wie von Hegel sehr erbaulich ge-

schehen. Bei Homer findet sich eine GÃ¶tteranschauung

ganz anderer Art ausgebildet, das Mythische und

Menschliche Ã¼berwiegt, und wie reizend auch in die-

sem Punkt die NaivitÃ¤t sei, so ist nicht zu leugnen,

dass die GÃ¶ttlichkeit und Hoheit schon darunter zu

leiden anfÃ¤ngt. Woher nun diese Richtung zu bestimmt

menschlicher Form der GÃ¶tter? Nicht unwahrschein-

lich aus der bildenden Kunst, deren AnfÃ¤nge weit

Ã¼ber Homer hinaufreichen mÃ¼ssen. Die bildende Kunst

drÃ¤ngt zur menschlichen Gestal|, zum kÃ¶rperlichen,

begrenzten und bestimmten Anthropomorphismus,

die Poesie mit keiner Notwendigkeit. Aber die bil-

dende Kunst allein konnte es denn auch wieder gut

machen. Lange hat sie ringen mÃ¼ssen, um den mensch-

lichen KÃ¶rper durch SchÃ¶nheit zu heiligen und ihn

selbst Ã¼ber die Natur zu erheben, erst hiedurch musste

sie dann ferner lehren, in dem Nackten nichts AnstÃ¶s-

siges zu finden, denn wie Thukydides Zeugnis gibt,

trugen anfangs selbst noch die Ringer einen Scham-

schurz, und die Knidier, wie bekannt, zogen die be-

kleidete Venus des Praxiteles seiner schÃ¶nern nackten

vor. Die bildende Kunst hat erst spÃ¤t das Wesen der

GÃ¶tter ertieft und ergrÃ¼ndet und ihnen die wahre
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Hoheit zurÃ¼ckgefÃ¼hrt. Diese griechische Mythologie

ist nicht ohne griechische Kunst zu denken, minder

sogar, als umgekehrt. Phidias war auch ein Mythologe

und Prophet der Griechen, so gut und besser als Ho-

mer: seine Jupitersform war bis in spÃ¤teste Zeit

die allein zulÃ¤ssige und heilige. Darum hat Ã�schylus

nur fÃ¼r einen Augenblick recht, wenn er sagte: die

neuen GÃ¶tterbilder sind schÃ¶ner, die alten heiliger:

die neuen waren auch zugleich griechischer, und wenn

sie nicht im Augenblicke heilig sein konnten, wie die

alten, so haben sie jene doch sehr bald verdrangt.

Nur solche Mythen, welche eine mehr mystische Be-

deutung hatten, also weniger hellenisch waren oder

doch wurden, Hessen sich die alte, steife Form nicht

nehmen. So ward denn das SchÃ¶ne selbst das GÃ¶tt-

liche, und Kunst und Religion, beides ihrer Natur nach

Wunder, wurden eins.

Der Hellene beschiffte das Mittelmeer, siedelte sich

auf dessen KÃ¼sten und Inseln und am Pontus Enxinus

an, gleichwohl lernte er keine fremde Sprache; es

fehlte ihm durchaus an Sprachbewusstsein, das einer

Zeit, um drei Jahrtausende spÃ¤ter, aufbehalten war.

Das erste Denken in der Sprache also, die erste Zer-

gliederung der Begriffe und Gedanken musste voll

TÃ¤uschung, voll Widerspruch, voll Sonderbarkeit sein,

um so mehr als eine Sprache reich an verwachsenen

organischen Formen, um so mehr als sie synthetisch

und konkret ist. Das war aber die griechische, wie

keine andere. So erklÃ¤rt sich denn aufs vollkommenste

sowohl griechische Philosophie als Sophistik.

Im ganzen frage ich Sie nun: Kann man noch Ein-

fluss des Bodens auf Kultur leugnen? Hegel ist bald

mit der Sache fertig; er sagt: â��Rede man nichts von

ionischem Himmel, denn jetzt wohnen da TÃ¼rken,

wo ehemals Griechen wohnten, damit Punktum und

lasst mich in Frieden!"

Aber so ist's nicht gemeint, und den Gefallen kÃ¶n-

nen wir ihm nicht tun. Es handelt sich darum, was

auf einem Boden selbstÃ¤ndig, natÃ¼rlich erwÃ¤chst, ab-

geschlossen, ungestÃ¶rt durch Jahrtausende. Sind dann

unter solchem Einfluss kÃ¶rperliche Bildung, Religion,
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Gesetz, Sitte, Lebensweise einmal fest, reif und hart

geworden, so werden dieselben, kraft der Gesetze ei-

ner TrÃ¤gheit, die ganz wo anders zu suchen ist, und

je nach dem Grad ihrer ErhÃ¤rtung, auch in einem

fremden Lande noch fortbestehen kÃ¶nnen, unange-

fochten von allen den wohltÃ¤tigen Anregungen, die

ein bildsames Volk, das noch terra virgo, tabula rasa

war, eben hier zur reinsten HumanitÃ¤t gefÃ¶rdert ha-

ben. Dies ist der Fall der TÃ¼rken, und wahrscheinlich

kein einzeln stehender.

Wo die Natur den Menschen im Freien herumlau-

fen liess,auf endlosen unbegrenzten Wald-,Garten-und

WiesenlÃ¤ndern, da blieb er ein Nomade, ein JÃ¤ger, im-

mer aber ein Wilder, sei's auf Asiens Steppen, am Missis-

sippi, in Afrika oder Australien. Wo sie aber grosse

Schulstuben baute, den Menschen zwischen vier WÃ¤n-

den einsperrte, da lernte er lesen und schreiben wie

in China und Ã�gypten, er lernte noch den Ackerbau,

und ein tÃ¼chtiges Handwerk, aber auch nichts mehr;

ein KÃ¼nstler, ein Dichter, ein Philosoph ward er in

diesen verbauten engen Schulstuben unter dem Schul-

zwange bei regelmÃ¤ssig gemessener Kost nicht. Er

plapperte das auswendig Gelernte hin ohne Sinn und

Verstand, verlor seine Unbefangenheit, seine FrÃ¶hlich-

keit, seine Kindheit, seine FÃ¤higkeit. Ein Wunder

war's nicht; vielleicht aber notwendig. Die Frucht

ist hart, wÃ¤hrend sie wÃ¤chst, erst in der Reife weich;

eng gesÃ¤t sein will die Tanne, um aufzuschiessen,

freistehend bleibt sie am Boden. â��

HÃ¤user voll Stufen, Treppen, erhÃ¶hten Schwellen,

Wirtschaft mit Hof und Garten, mit ZÃ¤unen, TÃ¼ren,

Gittern, Hecken und GrÃ¤ben, mit Kammern, Stall und

Boden: das ist fÃ¼r Kinder eine Lust, da gibt's Leben

und Geist, da gibt's Spiele, Verstecken und Haschen;

das kÃ¶nnen KÃ¼nstler und Dichter werden. Die Natur

ist eine bessere Erzieherin als unsere PÃ¤dagogen: sie

wusste es wohl; und Ã¼berall, wo sie im Grossen solche

WohnÃ¶rter der VÃ¶lker gebildet, da traf es ein. Die

GÃ¶tterwohnen auf demOlymp, und derPegasus schlug

eine Quelle. Dichter gibt's, wo Quellen und FlÃ¼sse in

Kaskaden von den HÃ¶hen fallen, an HÃ¼geln vorbei
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durch TÃ¤ler sich winden und in die Ebene gehen, und

wo auch das Meer vor der TÃ¼r liegt: in Indien, in

Persien, in PalÃ¤stina, in Griechenland, in Italien. Persis

ist aber auch ein Land der Terrassen, Hellas im eigent-

lichsten Sinn ein Land der Treppen, Italien nicht

minder. Island hat seine Dichter, Skandinavien die

seinen, England seinen Shakespeare, Schottland seinen

Ossian, selbst Spanien ging nicht leer aus, von den

Voralpen Schwabens aber ergiessen sich die unsern.

Nur der Chinese, der Ã�gypter, der HollÃ¤nder weist

keinen auf.

In China, in Ã�gypten, in Holland ist der Mensch

selbst nur ein Kanal; er windet sich nicht durch

Schluchten, umgeht nicht die HÃ¼gel, spÃ¼lt sich nicht

selbst sein Bett. Hat einmal die Natur den Menschen

umgarnt und umstellt, sei's mit Flussnetzen oder Fel-

senmauern: da kann er sein wie eine Blattlaus, die

immer nur die Farbe des GrÃ¼ns der BlÃ¤tter hat,

worauf sie kriecht, wovon sie lebt. Aber es gibt auch

LÃ¤nder der Freiheit, GÃ¤rten und Paradiese, wo der

nicht mehr verbotene Baum der Erkenntnis einhei-

misch ist. Um seinen Stamm rankt sich die Schling-

pflanze Kultur; wenn auch den Boden an sich tragend,

auf dem sie erwachsen, so lÃ¤sst sie sich doch ver-

pflanzen, und war sie edler Art, so wird sie bei der

Verpflanzung meist doppelt. So wirkt denn die Geo-

graphie durch alle Revolutionen der Geschichte nach :

sie ist nicht bloss Schauplatz, BÃ¼hne und Schlacht-

feld, wo dort und damals etwas geschah, sondern die

FÃ¤den von den Farben der LÃ¤nder, wie sie nicht auf

unsern Landkarten, sondern im Buch der Natur ge-

zeichnet und unterschieden sind, flechten sich bunt,

aber nicht unentwirrbar, durch die Geschichte der

VÃ¶lker, der Religionen, derWissenschaften. Das waren

die Mongolen der Hochebenen, die in China ein-

brachen; die Rajpooten, welche Indien Ã¼berfielen und

die Kriegerkaste bildeten, kamen aus den Vorbergen

des Himalaja, dem Lande natÃ¼rlicher Festungen. Von

ihren Terrassen brachten die Perser Kultur herab,

und Alexander Ã¼berzog den Orient mit Griechenland.

Das Christentum trug mit seiner GÃ¶ttlichkeit und
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Menschlichkeit zugleich auch PalÃ¤stina Ã¼ber den Ok-

zident und Ã¼ber die Erde, der Mohammedanismus Ara-

bien. PhÃ¶nizien aber, am Meer im Winkel dreierWelt-

teile gelegen, dessen Zeder, auf dem Libanon gefallt,

ins Meer stÃ¼rzt, stiftete HandelsstÃ¤dte, wohin es kam.

Dagegen die Hunnen und Mongolen gÃ¶ssen Sibiriens

Steppen Ã¼ber Europas Kulturland aus; die norman-

nischen Wikinger, weitleuchtende, blutrote Strahlen

eines zuckenden Nordscheins, brachten Skandinaviens

Fjorden nach Italien und Sizilien, die Araber Arabien

in das Hochland der pyrenÃ¤ischen Halbinsel mit. Vol-

lends nun Ã�gyptens und Griechenlands Farbe zieht

sich durch die ganze Geschichte: Olympia blieb ein

heiliger Wallfahrtsort der Geister, ein Ort, wo auch

FÃ¼rsten im Reich des Geistes gesalbt werden. Der

HollÃ¤nder aber trÃ¤gt in Ostindien noch seine Flanell-

jacke, seine SchlafmÃ¼tze, seine Tabakspfeife, braut

sein Bier wie in Amsterdam und baut seine KanÃ¤le.

In Amerika nennt man Neuyork und Neuspanien, und

nicht umsonst heisst ein Erdteil Neuholland. So gies-

sen sich die LÃ¤nder durcheinander, so fÃ¼hrt der Erd-

boden mit dem Erdboden Krieg. Frankreich und Eng-

land sind im Angesicht des weltbÃ¼rgerlichen Ozeans

LÃ¤nder der konstitutionellen Monarchie, der freien

Presse geworden; Russland, als Rinnenland und nur

an binnenlÃ¤ndischen Meeren gelegen, ist ein Land

des vielleicht unabÃ¤nderlichen Absolutismus, der Re-

harrlichkeit, der massenhaften TrÃ¤gheit; man blicke

auf seine endlosen Steppen, Ebenen und TieflÃ¤nder,

anderseits auf seine natÃ¼rlichen Flussverbindungen,

seine KanÃ¤le. Wir aber liegen unglÃ¼cklich in der

Mitte. Wenn Deutschland ein Schicksal hat, so ist es

dieses; aber das soll uns wenig grÃ¤men, dass ihm

Hegel mit seinem Regriff die absolute Restimmung

auflegt, mit sich selbst zu zerfallen.

Das Klimatische ist nur ein Faktor in der grossen

Wechselwirkung, man muss aber diesen und seinen

jedesmaligen Wert kennen, um danach den allgemei-

nen Wert des unbekannten Agens finden zu kÃ¶nnen,

dessen Erscheinung wir Mensch nennen. Wer jenes

vernachlÃ¤ssigt, kommt niemals auf letzteres, und ihm
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ist der Mensch in diesem Lande dies, in jenem jenes

GeschÃ¶pf, nicht aber Ã¼berall der Mensch. Auf solchem

Wege, und Hegel ergeht sich darauf, bringt man ein

Fatum, ein Kastenwesen Ã¼ber die Geschichte, da es

doch vielmehr die Aufgabe aller Kultur und Wissen-

schaft ist, davon zu befreien. Dies insonderheit stellt

sich nun als das hohe Amt des philosophischen Ge-

schieh tschreibers, der ebensosehr zugleich Geograph

als Psycholog wird sein mÃ¼ssen. Die Zeiten, die VÃ¶l-

ker, die Individuen, werden dann mehr gleich und

weit mehr vergleichbar, denn sie haben dann einen

innern Vereinigungspunkt. Die tÃ¼rkische PrÃ¤destina-

tion fallt fort mit allen Fabeln von im Voraus zuge-

teilter Bestimmung und FÃ¤higkeit, bei VÃ¶lkern so-

wohl als Individuen. Nur Unkenntnis dessen, was

hier, freilich in nicht geringer Verwicklung, den An-

stoss und Ausschlag gibt, hat es allezeit bequemer

gefunden, von vornherein fÃ¼r die Unterschiede, die

wir nach geschehener Entwicklung wahrnehmen, als

ErklÃ¤rung nur einen andern ursprÃ¼nglichen, durch

ein unerklÃ¤rliches Fatum bestimmten Unterschied

anzunehmen.

4

Entweder â�� oder! Will man absolut konstruieren,

so muss man auch alles konstruieren, und man muss

nicht ausser dem Absoluten auch noch etwas anderes

gelten lassen. Das aber stimmt gar nicht zu absolutem

Adelstolz, in wichtigen FÃ¤llen Licht beim Nachbar

zu borgen, bei der Wissenschaft, der man etwa nur

jÃ¼dische Industrie einrÃ¤umt. Wahrlich Bettelstolz!

Man kennt die BÃ¼cklinge der Anmassung. Was sie

hier als absolute Konstruktion gibt, ist nichts anderes

als WillkÃ¼rliches, Zusammenhangsloses, ein lockeres

Gewebe zuweilen guter, meist gesuchter Witze und

Wortspiele, die als blosser vorÃ¼bergehender Schmuck

der Rede gelten kÃ¶nnten â�� in der QualitÃ¤t des Ab-

soluten aber armselige Miene machen. Wir lernen

nirgends mehr, als wir wussten, wir werfen nirgends

tiefere Blicke in das Walten der Natur und in die

KrÃ¤fte und gleichsam Instinkte des menschlichen

Geschlechts. Von Hegels Auditorium sind ja wohl
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nur wenige Schritte bis zu dem von Karl Ritter, die-

sem bewundernswÃ¼rdigen Anatomen nicbt nur, son-

dern ancb Physiologen des Erdballs: mir ist es ein

RÃ¤tsel. â�� Ich habe Ihnen, wie es mir in die Feder

kam, einige solcher AbhÃ¤ngigkeiten und Ursachen

hingeworfen, welche wirklich mÃ¤chtig und entschei-

dend Ã¼ber die Geschichte der VÃ¶lker sein kÃ¶nnen;

mein Wunsch dabei ist, mich nicht vergriffen zu ha-

ben, aber meine Absicht, Ihnen nur ganz im allge-

meinen zu zeigen, worauf das ankommt, worauf nicht.

Dass ich weit entfernt bin, an irgendeine ErschÃ¶pfung

und VollstÃ¤ndigkeit zu glauben, werde ich am besten

dadurch beweisen, dass ich Ihnen hier noch eine Reihe

einzelner Bemerkungen in den Schoss schÃ¼tte, welche

Sie nÃ¤her Ã¼berlegen, vergleichen, verfolgen, verein-

fachen, nicht aber in ein System bringen mÃ¶gen.

Unbedenklich muss man der Polygamie eine sehr

einflussreiche Beziehung zum Staatenleben einrÃ¤umen.

Dass sie grossenteils klimatisch ist, dÃ¼rfte auch am

Tage liegen, wenn es gleich schwer sein mag, alle

Momente ihrer Wechselwirkung zu Staat und Kultur

abzumessen. Ã�hnlich das verschiedene VerhÃ¤ltnis des

Dienenden. Von dem Diener komme ich dann auf

das Haustier: der Mensch hat es an sich herangezÃ¤hmt,

es zÃ¤hmt wieder den Menschen und ist wesentliche

Bedingung fÃ¼r Sitte, Bildung, Staat. Indien hat den

Elefanten, Mittelasien und Afrika das Schiff der

WÃ¼ste, das Kamel; die wahren KulturlÃ¤nder das

mutige heitere Pferd; der hohe Norden den Hund.

Die Kultur aber entkleidet sich auch nach und nach

solcher dienenden Genien und stellt sich selbst frei

hin; auf einem radierten Blatt des geistreichen eng-

lischen Skizzislen Cruikshank rollt der Dampfwagen

vorÃ¼ber, und die abgemagerten, trÃ¼bseligen GÃ¤ule

haben mit langen HÃ¤lsen das Zusehen.

Warum ist England das eigentliche Land der Dampf-

maschinen ? Schon zu Roger Bakos Zeit, wie man nach

einer Stelle desselben glauben mÃ¶chte, und noch in

alle Ferne das Land der Maschinen? Weil es Stein-

kohlen und Eisen beieinander hat, die sich gegenseitig

unterstÃ¼tzen, um die hÃ¶heren Potenzen des industri-
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eilen Lebens zu erreichen; hier sind EisenguÃ¤swareo,

Dampfmaschinen, Dampfwagen, Eisenbahnen, eiserne

BrÃ¼cken ein Alltagliches. Hat das nicht auch weh-

historische Bedeutung? Es hat also noch einen tiefern

Sinn: englische Ware riecht nach Steinkohle. Und

beilÃ¤ufig: wissen Sie, warum man es in feiner kunst-

voller Arbeit zu Berlin im Eisenguss weiter bringen

kann als in England und irgendwo in der Welt?

Ausser dein bessern Kunstgeschmack, der wieder seine

GrÃ¼nde hat, liegt es an einer besondern Art des Form-

sandes, den die Mark besitzt, dahingegen Paris wie-

der in dieser RÃ¼cksicht fÃ¼r den Bronzeguss begÃ¼nstigt

ist. Und wissen Sie auch das, welches Land der preussi-

schen Monarchie und Deutschlands England an na-

tÃ¼rlicher BegÃ¼nstigung fÃ¼r das Fabrikwesen am nÃ¤ch-

sten steht? Schlesien, weil es auch Eiseu und Stein-

kohlen beieinander besitzt. Auf Kohlen muss Hegel

sein, wenn er von alledem ein Jota konstruieren

sollte.

Auch im welthistorischen Sinn machen Kleider

Leute. Die grosse Kopfbedeckung der Perser wirkt

nicht bloss auf die SchÃ¤del, wie uns Herodot von dem

Schlachtfeld in Ã�gypten erzÃ¤hlt, sondern auch auf

die KÃ¶pfe. Die Griechen gingen immer ohne Haupt-

bedeckung, und sie waren ein freies Volk; der TÃ¼rke

umwindet sein Haupt weibisch mit grossen TÃ¼chern

und ist Sklave oder Tyrann. F.in Reisender erzÃ¤hlt,

es sei unmÃ¶glich, persischer TrÃ¤gheit zu widerstehn,

sobald man die weite faltige Tracht des Persers an-

gelegt habe. Als grosser Menschenkenner fing des-

wegen Peter der Grosse seine Zivilisation der Russen

damit an, dass er ihnen die langen WeiberrÃ¶cke ab-

schneiden Hess: ob sie auch wieder wachsen kÃ¶nnen?

Gewisse Staaten dagegen sollten statt aller WeitlÃ¤uftig-

keit nur den tÃ¼rkischen Turban und die schleppen-

den RÃ¶cke Ã¶stlicher ServilitÃ¤t anbefehlen. Die Klei-

dung kann ausgehen vom Klima, oft aber auch dem-

selben ganz zuwider von Sitte und Gesetz, sogar von

der Laune einzelner; steht sie in irgend einer Art

unverrÃ¼ckbar fest, so wird sie zwar ganz besonders

den Volkscharakter begrenzen helfen, aber auch leicht
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den Kulturzustand befestigen gegen Fortschritt. Dar-

um ist das Ablegen jeder festbestimmtea Kleidung,

es mag nun National- oder Standestracht sein, fÃ¼r

einen wahren Schritt zur Bildung zu achten. Ein an-

deres ist dann noch die eigentliche Verunstaltung des

KÃ¶rpers: das Pressen der KÃ¶pfe oder Fasse; Mannes-

wÃ¼rde und Heiligkeit des Alters ist gefÃ¤hrdet worden

durch das Bartscheren. UnÃ¼berwindlich stellt sich

dergleichen auch der Kunst und allem Kunstgeschmack

entgegen, also auch aller HumanitÃ¤t. Kleidung be-

stimmt die Begriffe der Schamhaftigkeit, was nicht

nur wesentlich auf die Charaktere und Richtungen

der Kunst einfliesst, sondern selbst Basis fÃ¼r sittliche

Ansichten wird. Auch hier ist Weltgeschichte!

Und wiederum: Warum hat Griechenland Marmor,

wir aber nur schlechten Kalk, Frankreich und Eng-

land nur Kreide? Hierauf haben wir eine Antwort.

Aus demselben Grunde, warum der Archipel mit In-

seln besÃ¤t ist: vulkanische KrÃ¤fte haben hier im In-

nern geschaffen und kristallisiert, zum kostbaren ge-

diegenen Material der Kunst hervorgetrieben, was

bei uns gemeiner MÃ¶rtel blieb. Die TÃ¼rken aber

brannten aus dem Pantheon und den Arbeiten des

Phidias, welche doch selbst die Zeit geschont hatte,

wiederum nur Kalk.

Zwei Dinge sind es, die man beide versieht und

vielmehr umkehrt: die Verschiedenartigkeit der Natur

und die IdentitÃ¤t des Menschen. Jene kÃ¶nnen wir

einigermassen bereits immer hÃ¶her hinauf von Ursa-

chen zu Ursachen verfolgen, beim Menschen gilt es,

in dem Ungleichen, nach Abzug erhaltener EindrÃ¼cke,

das Gleichartige, dieselben bewegenden KrÃ¤fte wie-

derzuerkennen. Gleich erheblich beides, und das eine

Studium fÃ¶rdert das andere.

Wenn es auch rÃ¶misches und gemeines Recht gibt,

so ist das Recht Ã¼berall eins und dasselbe. Die Moral

ist ihrem Wesen nach Ã¼berall dieselbe; Sokrates,

Christus und Konfutse haben keine andere gelehrt.

Im Ã¼brigen fussen alleReligionen auf dem, der mensch-

lichen Brust tief inwohnenden GefÃ¼hl der AbhÃ¤ngig-

keit, dass er sich selbst nicht genug ist. Aber Auf-
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Opferung, Entsagung zur Hilfe eines anderen, oder

fur eine blosse Idee, fÃ¼r keinen egoistischen Zweck,

gilt unter allen Himmeln fÃ¼r hoch und sittlich, dies

ist Ã¼berall der Weg, dem GÃ¶ttlichen wohl zu gefellen

â�� es sei im Opfer von Stieren. oder seines Herzens

und Lebens. Dass das Klima die Religionen farbt,

dass sie nach Heiterkeit oder TrÃ¼bsinn der VÃ¶lker,

nach praktischem oder kontemplativem Sinn, je nach

der Phantasie, der Besonnenheit, dem BlÃ¶dsinn der

VÃ¶lker sich richten, das wundere nicht; aber man

hat noch kein Volk ohne GÃ¶tter und Religion, noch

keins ohne Sitte, Moral, Recht und Gesetz gefunden.

Der Gegenstand der Anbetung geht Ã¼berall von dem

MÃ¤chtigen der Natur aus, und steigert sich Ã¼berall

mit der Bildung erst zum Menschlichen, dann zum

Geistigen. Die Religion der Indier, der Ã�gypter, der

Perser: dies sind offenbar Naturreligionen, und selbst

die griechische und die hebrÃ¤ische hatdavon Elemente.

Alle Religionen haben Anthropomorphismus; alle

stehen in Verbindung mit der jedesmaligen Einsicht

in die Natur. Aber alle grossen MÃ¤nner, die etwas

wahrhaft Grosses und GÃ¶ttliches in sich trugen, haben

fÃ¼r gefahrliche Neuerer gegolten, sie selbst aber wa-

ren nur dann probehaltig, wenn ihnen Wahrheit hÃ¶-

her galt, als Leben und Wohlsein. Wie Sokrates den

Giftbecher trank, so kostete Kepler den Hungertod,

und Galilei war eben so gut ein Martyrer fÃ¼r das Hei-

lige im Himmel und auf Erden, als der heilige Anto-

nius oder selbst der Apostel Paulus. Aber es geht

auch auf alle vom Geist Getriebenen, von heiligem

Feuer Belebten Kraft davon Ã¼ber, unwiderstehlicher

als die Ausdehnung des Metalls von dem irdischen.

Der weichliche, feige Indier ist ein fanatischer Held

im Kampf gegen die UnglÃ¤ubigen, und ein noch

grÃ¶sserer im Kampf mit sich selbst. Aber der Irrtum,

der Wahn und sein Rausch, selbst Sinnliches und

Egoistisches verschwistert sich leider dieser beiligen

Flamme, und so gut als Christus und die Jungfrau

Maria das Heilige Grab mit dem Kreuz erobert, hat

auch die reizende Gestalt der Huris mit lockenden

Armen in ihren RosengÃ¤rten den Halbmond auf die
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Ziunen von Konstantinopel, von Alexandria, von Bar

celona gepflanzt. Die tÃ¼rkische PrÃ¤destination, dass

es nur l 'nentfliehhares und Unausbleibliches gibt, wo

ich auch sei und was ich beginne, bat das Volk der

Ottomanen zu hellem Hauf in die Bresche von Byzanz

gefÃ¼hrt, so gut als der Ablass den himmelragenden

Dom St. Peters erbauen konnte. â�� Ist es mÃ¶glich,

dass nicht in jeden Kelch des heiligsten Feuers zu-

gleich von dem berÃ¼hrenden menschlichen Finger

Gift des Egoismus unversehens tropfe â�� und wieder-

um, kann eine Begeisterung auf Erden sein, welchem

Glauben und welcher Meinung sie auch diene, ohne

dass unsichtbar vom offnen Himmel her ein Tropfen

jener in den Kelch gefallen wÃ¤re, welche ewig ist? â��

Es sind Ã¼berall dieselben KrÃ¤fte, welche den Men-

schen bewegen; gleichwohl, weil er vernÃ¼nftig ist,

darum scheint er eine irrationale GrÃ¶sse sein zu mÃ¼s-

sen. Jetzt ist es Leben und Wohlleben, das in grossem,

breitem Strom unaufhaltsam alles mit hinabfÃ¼hrt:

aber es gibt Worte und Dinge, welche machen, dass

er nach kurzem Besinnen alles abtut, die Sorge fÃ¼r

sich, und die Seinen: es ist nur noch ein Gedanke in

seiner Seele, sei's Rache, sei's Liebe, sei's Ruhm, sei's

Pflicht. GemÃ¼ter, die man kÃ¶dern konnte mit schim-

mernden Worten, wie einen Frosch mit roten LÃ¤pp-

chen, werden auch Helden: â��Ich kann nicht anders,

Gott helfe mir, Amen!" und Kaiser und Reich haben

keine Macht. Millionen schlagen fÃ¼r eine grosse, aber

auch fÃ¼r eine lahme, unreife oder abgelebte Idee ihr

frisches Leben in die Schanze; Freiheit heisst ein

dunkler, geheimer Zauberspruch: da wachsen den

SchwÃ¤chlingen Waffen aus den HÃ¤nden, Krankheit

und ErmÃ¼dung ficht sie nicht mehr an, ja man sieht

sie tun, als ob sich's vom Tod leichter aufstÃ¼nde als

von jedem andern Fall. Aber wie eine Hand sich

wendet, seht ihr dieselben den stolzen FUSS, der sich

auf ihren Nacken setzt, mit Stolz kÃ¼ssen. Da es eigne

Sache galt, hat am Egoismus alles scheitern mÃ¼ssen:

aber grenzenlose stumme Hingebung und Begeisterung

schmiedet Millionen an eine einzige PersÃ¶nlichkeit

und deren eigenwillige Absichten. Wer kennt nicht
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jenes Land und jene Zeit, entnervt von MÃ¶ucherei

und MÃ¤tressen, Hofdienst und Hofkabale, Luxus,

feinster Sinnenlust, in seiner Ã¤ussersten Zerfallenheit,

mit seiner Philosophie des ausgebildetsten Egoismus.

â�¢â�� Menschenblut berauscht mÃ¤chtiger und wilder als

Opium; der Schrecken ist ein gewaltsames Schmelz-

feuer, eine Moxa, um erstorbene Glieder ins Leben

zurÃ¼ckzurufen. Frankreich trank sein Blut; Henker

retteten es; sie heilen mit solchem Mittel. Da war

alles zurÃ¼ck, ein Feuer in allen. Es widerstand ganz

Europa; zehnmal geschlagen blieb es doch Sieger

Ã¼ber alle. Aber auch als ob sie nicht zÃ¤hlten, als ob

sie zu nichts taugten als beim Sturm die SchanzgrÃ¤-

ben feindlicher Batterien auszufÃ¼llen, stÃ¼rzten sich

unaufhÃ¶rlich Tausende nacheinander wie gleichgÃ¼l-

tige Wellen fÃ¼r eine Idee â�� gleichviel ob sie wahr!

â�� in den KartÃ¤tschentod. â�� Dieselben widerstanden

Napoleons prunkvoller Despotie nicht â�� und Ã¼berleb-

ten ihn nur durch die Gnade ihrer Sieger. Hier nicht

weiter!

So ist der Mensch, sich selbst das grÃ¶sste Wunder.

Seine Ebbe und Flut und Springflut zu berechnen

hilft kein Laplace; nur so viel kÃ¶nnen wir abnehmen:

dieselben KrÃ¤fte und Gesetze sind's, womit sie steigt

und fÃ¤llt; von der Schwere wissen wir dies lÃ¤ngst,

wenn es auch Aristoteles noch nicht einsehen konnte.

Aber Raupachs Trauerspiele sind mir ein Greuel, weil

man Ã¼berall die DrÃ¤hte und die Hand des TragÃ¶den

sieht, wodurch die Figuren sich bewegen: Hegel nun

vollends macht die Geschichte zu einer alt vÃ¤terischen

Uhr, wo um jede Stunde steife Puppen kommen und

so oder so nicken, verkauft's aber fÃ¼r ganz modern.

Was wird nun der konstruierende Philosoph mit

den Erfindungen und deren Geschichte machen ? Denn

wenn der Gang der Weltgeschichte anderweitig nach

der Formel feststeht, so mussten sie ja unabÃ¤nderlich

an der Stelle eintreten, wo sie erschienen sind, oder

konnten, ich weiss nicht, auch vielleicht ausbleiben,

genug ihnen wird in keinem Fall zugestanden, der
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Grund dieser oder jener Gestaltung der Welt zu sein.

So ist denn mit einem Hauch alles Licht ausgeblasen,

und wir sitzen im Finstern â�� um Hegels Luftspieg-

lungen und Blendwerke anzusehen. Des Schiesspulvers

gar nicht zu erwÃ¤hnen, ohne das unsere Ritter, ge-

harnischt wie die Krebse, noch in Felsennestern woh-

nen, wie die Schwalben, noch das edle Faustrecht

handhaben und rÃ¼ckwÃ¤rts gebn wÃ¼rden: aber zwei

zusammenhÃ¤ngende Erfindungen haben die Welt er-

leuchtet, dem Menschen die Fessel von der Scholle

gelÃ¶st, bewegliche einzelne Buchstaben, und beweg-

liche Lettern. Ohne jene gibt es keine Wissenschaft,

und wir wÃ¤ren noch Chinesen und Ã�gypter, ohne

diese hÃ¤tten wir noch das Mittelalter: so aber vertau-

sendfachte sich Luthers Stimme, wie ein gewaltiges

unaufhÃ¶rliches Echo scholl sie von allen Felsenbur-

gen Deutschlands zurÃ¼ck. Diese Erfindung hat die

Klosterpforten gesprengt, und die Grabsteine der

Geister des Altertums aufgehoben, dass sie auferstan-

den, frei durch das Leben wandelten in grossen Scha-

ren und anpochten an die einsamen TÃ¼ren aller Wei-

sen. Leibhaftig und lebendig sprach jetzt erst das

Wort Gottes, aus seinem Starrkrampf erlÃ¶st, in alle

Herzen. Was hat seitdem die Presse, die in Deutsch-

land wenigstens erfunden ist, getan, und was wird

sie noch tun? Zum Guten und BÃ¶sen ist ihre Kraft

stÃ¤rker, als die der hydraulischen Presse, grÃ¶sser als

Feuer, Eisen, Bann, Schiesspulver. Sie ist ein Hebel-

arm, ein Multiplikator fÃ¼r jede Kraft, welche Ã¼ber

den Menschen Gewalt hat, sei's Wahrheit, Irrtum,

Leidenschaft. Wie die KanÃ¤le von China den Men-

schen vereinigen, um ihn dem Boden zu unterwerfen,

so ist sie ein Band der Geister, um sie zu befreien.

Jede Erfindung hat eine hinter sich, jede Ansicht

steht auf einer Ã¤ndern, jeder Schritt hat erst eine neue

Frage, jedes Errungene neue Mittel und Reagenzien

gegeben. Alles ist vielfach verbunden nach Ursache

und Wirkung, man kann nichts verstehen, ausser

diesem seinem wahren Zusammenhange und Grunde

â�� nur Hegel hat's erfunden, das alles als etwas Un-

erhebliches von der Hand zu weisen, und uns noch



eiuen ganz andern Zusammenhang der Geschichte-

seinen Begriff, zu lehren. â�� So mÃ¼ssig nun dieser

Einfall des neuesten Philosophen ist, so fruchtreich

zeigt sich's, mit hellem Auge den ariadnischen Faden

der Geschichte der Erfindungen aufwÃ¤rts zu verfol-

gen. Es ist grossenteils die Geschichte der Ursachen

und BewegkrÃ¤fte der Geschichte, nicht nur sofern

neue Mittel ins Spiel gebracht wurden, sondern haupt-

sÃ¤chlich auch, sofern sich hier die Naturgeschichte

des erfindenden Geistes in ihrer wahren Quelle offen-

bart.

Was wÃ¤re die neuere Zeit wohl ohne die Natur-

wissenschaft, die ihr doch augenscheinlich ihren

Stempel aufgedrÃ¼ckt hat? Ist aber die Chemie nicht

eine Tochter der Alchimie? Worauf fusst nun diese,

auf welchen IrrtÃ¼mern, auf welchen Ansichten, auf

welchen Begebenheiten, aufwelchen Leidenschaften?

Was hat die Astronomie bedurft, um zu ihrer heuti-

gen HÃ¶he zu kommen? Ein Land wie Ã�gypten, ein

Volk wie die Griechen, Geometrie und den hÃ¶heren

Kalkul. Kepler aber, ohne Tychos dreissijjjÃ¤hrige Be-

obachtungen, hÃ¤tte sich nicht von der Wahrheit sei-

ner SÃ¤tze Ã¼berzeugen kÃ¶nnen, Newton musste die

Keplerschen Analogien, er musste die Galileischen

Gesetze des Falls, Torricellis Beobachtungen Ã¼ber

den luftleeren Raum vor sich haben. Die Astronomie

bedurfte der FernrÃ¶hre, der Uhren. Huygens' Auf-

merksamkeit musste ein angestossener Kronleuchter

fesseln, um ihn auf die Idee der Pendeluhr zu bringen.

Es fehlte der Wissenschaft ein Zeitmass, es schien

keine konstante gleichmÃ¤ssige Bewegung in dem gan-

zen Bereich der Erscheinungen zu geben, welche da-

zu hÃ¤tte dienen kÃ¶nnen. Nun verfiel Huygens, in je-

nem grossen Augenblicke angeregt, auf den genial-

sten Gedanken, die gesuchte gleiche Bewegung aus

zwei ungleichen zusammenzusetzen, aus dem beschleu-

nigten Fall und der verlangsamten Pendelschwingung.

Ohne diesen Gedanken lÃ¤ge Astronomie und Schiff-

fahrt noch in der Kindheit. Aber es gibt in der Natur

eine einzige konstante Bewegung, wovon man sich

jetzt erst Ã¼berzeugen konnte, die tÃ¤gliche Achsendre-
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hung der Erde. Danach zeigte sich jetzt ferner die

verschiedene LÃ¤nge fÃ¼r das Sekundenpendel unter

dem Ã�quator und unter den Polen; jetzt begannen

die Untersuchungen Ã¼ber die Gestalt der Erde, und

eine Entdeckung gab die andere. Das Fernrohr hat

uns bei seinem ersten Auftreten die Jupitertrabanten

gezeigt, diese lehrten uns die Geschwindigkeit des

Lichtes, und letzteres gab ein Mass fÃ¼r die Ausdehnung

der SchÃ¶pfung nach Raum und Zeit sogar. Nur mit

Frauenhofers Refraktor konnte Struve in Dorpat sein

Ruch Ã¼ber die Doppelsterne schreiben. Und wieder-

um, wie wÃ¼rde es anders zu allen Zeiten um die Er-

kenntnis und um alle hÃ¶chsten Disziplinen ausgesehen

haben, wenn nicht in der Natur der menschlichen

Sprache das MissVerstÃ¤ndnis gegeben wÃ¤re, dem kein

Philosoph bisauf den heutigenTag entgangen ist.RÃ¼ck-

wirkungen davon auf die Psychologie, und von letz-

terer auf alle Wissenschaften und auf die gesamte

Anschauung der Welt sind unverkennbar.

Auf diesem Gesichtspunkt erst mag denn eine Re-

trachtung der KrÃ¤fte des Rodens recht ergiebig sein.

Inmitten der Alten Welt, im Winkel des MittellÃ¤ndi-

schen Meeres sich gegenÃ¼ber gelegen, finden wir zwei

LÃ¤nder, die mit ihrer EigentÃ¼mlichkeit nicht nur als

zwei SammelplÃ¤tze, sondern als zwei Pole mensch-

licher Rildung sich von jeher geltend gemacht haben:

Griechenland und Ã�gypten, die ich Ihnen nicht um-

sonst gezeichnet haben mÃ¶chte. Von beiden aus ziehen

sich kenntlich EinflÃ¼sse durch die Alter unserer Ril-

dung. Wahrlich, das Niltal ist anzusehen als ein Far-

benbecken, worin die Menschheit zu verschiedenen

Malen gefÃ¤rbt und wieder aufgefÃ¤rbt worden: eine

dunkle, feste Farbe. Das Geringste ist, was dies Wun-

derland auf seine Eingeborenen gewirkt hat: aber das

Volk Israel und dessen Moses ist auch durch Ã�gypten

gegangen, und gerade auf dem Weg aus Ã�gypten

empfing es sein Gesetz. Darauf fiel das VÃ¶lkchen in

babylonische Gefangenschaft und kam wieder frei.

Aber es hatte unterdes nicht nur persische Hegriffe

eingesogen, sondern auch seine Sprache verloren: es

sprach nunmehr entwederChaldÃ¤isch oderGriechisch.
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Gerade traf sich's wieder, dass in Ã�gypten seine Ge-

setzbÃ¼cher und heiligen Schriften Ã¼bersetzt wurden.

Die alexandrinischc Septuaginta genoss wenigstens

um Christi Zeit herum der hÃ¶chsten Verehrung auch

in PalÃ¤stina selbst. Nun erschien der Heiland, um das

Gesetz zu erfÃ¼llen, nicht aufzulÃ¶sen. In Ã�gypten un-

terdes gedieh Alexanders Griechentum, aber auch

seine Blume fÃ¤rbte sich nach dem Nilwasser; auf so

dunkelm Grunde verwebte sich platonische, pytha-

goreische Mystik mit aller Mystik des Morgenlandes.

An diesen Markt, auf diesen Stapelplatz aller Waren

und alles Wissens damaliger Welt ward nun auch

das Christentum gebracht. So hat denn wieder Ã�gyp-

ten ihm sein Siegel aufgedrÃ¼ckt, ihm seine Farbe ge-

getan. StÃ¤rker tat es dies zum dritten Male, als es

um die Mitte des vierten Jahrhunderts ihm das MÃ¶nchs-

tum nachsandte, gleichsam um die AnsprÃ¼che zu er-

neuern, die es haben kann an dem Gesetz des Volks

Israel. FÃ¼r Roms Kaisertum aber war es eine schlim-

me Vorbedeutung, dass es Ã�gyptens GÃ¶tter in seine

Tempel schleppte. Sie ward erfÃ¼llt: von Rom aus hat

eine Ã¤gyptische MÃ¶nchskaste Priesterherrschaft und

Priestertand Ã¼ber die Erde verbreitet. Auch sie stÃ¼rzte;

sie konnte nicht bestehen gegen herzvolle TÃ¼chtigkeit

in Deutschland noch darauf gegen herzlose Leicht-

fertigkeit in Frankreich. In Napoleons Hand lag es,

dem Papsttum ein Ende zu machen: aber sonderbar

â�� er war selbst in Ã�gypten gewesen und hatte mit

dessen Wundern seine Armee begeistert. So schlug

er denn auch das ihm von der Hierarchie gebotene

â��in hoc signo vinces" nicht aus. Nun kann man Ã¤gyp-

tischen Jesuitismus und die jesuitische Propaganda

noch Ã¼ber ihn und Ã¼ber die Restauration hinaus ver-

folgen bis zu den Pariser Julitagen und bis zu Bel-

giens September, und ihre Schwester, die jakobinische

â�� wer weiss bis wohin?

Aber das ist noch nicht alles. Die Blume griechischer

Philosophie, von KunstgÃ¤rtnern in den Ã¼ppigen Bo-

den Ã�gyptens verpflanzt, befruchtet Ã¼berdies von dem

BlÃ¼tenstaub christlicher und orientalischer Vorstel-

lungen, artete zu monstrÃ¶ser FÃ¼lle aus und ward
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Theosophie. Nun fÃ¼hrte Mohammeds Propaganda die

Araber durch Ã�gypten; der naturwissenschaftliche,

nÃ¼chterne Beobachtimgssinn, den sie mitbrachten,

schlug auf dem Wunderboden Ã¼ber in Alchimie, und

diese trugen sie Ã¼ber Europa. Auf solchem Wege also

bekamen wir Medizin und Chemie, und was ist dar-

aus geworden? Mehr als einmal hat man sie wieder

mit Ã¤gyptisch-neuplatonischer Mystik in einen rau-

chenden Tiegel werfen wollen: indes ist sie doch zur

aufgeklÃ¤rten Helferin der Physik herangewachsen.

Theosophische Mystik gibt aber auch heute noch ihr

vermeintliches Recht nicht auf.

Griechenland dagegen hat fÃ¼r alle Zeiten in seiner

Literatur und Kunst uns Muster des SchÃ¶nen, Hellen,

Heitern, Besonnenen, Bestimmten hinterlassen. Seine

SamenkÃ¶rner sind aufgegangen, wie tief sie auch ver-

borgen lagen: aus dem Staub der KlÃ¶ster, aus der

Vulkanasche, aus dem Schutt der GrÃ¤ber und StÃ¤dte,

aus Palimpsesten. Alexandria ist griechische Kolonie,

aber auch in Damaskus studierte man spÃ¤ter grie-

chische Wissenschaft und Philosophie; rÃ¶mische Bil-

dung ist nun vÃ¶llig nur ein Absenker der griechischen.

Das hebrÃ¤ische Volk sogar konnte sich griechischen

Begriffen nicht verschliessen, ebenso wenig als grie-

chischer Sprache. Platonische Philosopheme, gewiss

dem Resultat nach, und vornehmlich Ansichten von

der Natur der Seele und ihrer Unsterblichkeit fanden

Aufnahme: der zweifelhafte Verfasser des Buchs der

Weisheit, wenigstens seines ersten Teils, verrÃ¤t Kennt-

nis des Plato. Um so leichter konnte den spÃ¤ter

n

Alexandrinern die Vereinigung des Christentums mit

dem Platonismus werden. In der Dunkelheit folgen-

der Jahrhunderte ging darauf vom rÃ¶mischen MÃ¶nch-

tum spÃ¤rliches Licht aus; durch die kirchliche Spal-

tung aber war Griechenland dem Abendlande ver-

schlossen. Auf langem Umwege durch die afrikanische

WÃ¼ste mittelst der fleissigen Araber endlich kam

aristotelische Philosophie, und sie konnte vielleicht

nur auf diesem Wege kommen, denn den Griechen

selbst war sie immer viel zu trocken gewesen, den

RÃ¶mern aber viel zu spekulativ. Vermischt mit dem
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MÃ¶nch tum gab sie den Scholastizismus, der auch nur

bei der Musse klÃ¶sterlicher Einsamkeit und bei dem

damaligen Mangel fast aller Realkenntnis denkbar

wird. Er wechselte mehrmals mit neuplatonischer

Mystik. Allein Griechenland erteilte hÃ¶here Weihun-

gen und gleich die Restauration seiner Literatur focht

auf Seiten des Protestantismus. Nachdem nun auch

mit vielem Faden und Einseitigen Frankreichs klas-

sische TragÃ¶die, Skulptur und Malerei sich unter

griechischen Schutz gestellt, erstanden endlich seine

echten filii postumi: Winkelmann und Goethe. Seit-

dem ist Griechenland Taufzeuge gewesen von vielem

Grossen, und wir schlÃ¼rfen griechische Form aus

jeder Tasse, die wir an den Mund setzen.

Auch die indischen Zahlen kamen durch die Araber

nach Europa. Wunderliches Spiel â�� dass die Euro-

pÃ¤er, von Natur doch durchweg besonnener und kal-

kulierender als die Indier, die in allgemeinen, unbe-

stimmten Anschauungen der Phantasie schweben und

zerfliessen, gerade diejenige Zahlenbezeichnung, ohne

welche hÃ¶here Rechnung unmÃ¶glich scheint, von ihnen

erhalten mussten, denn die griechischen oder rÃ¶mi-

schen Zahlen hÃ¤tten nie zu solcher Rechnung getaugt,

als diejenige ist, der die Naturwissenschaft Unendliches

dankt. In derselben Art ist merkwÃ¼rdig, dass der be-

obachtende, wissenschaftlich forschende Sinn der Grie-

chen, welches Volk sich gerade hiedurch wesentlich

von den Orientalen unterscheidet, doch nicht auf das

Experiment verfiel, ohne das keine Naturwissenschaft

gedenkbar ist. Gleichfalls verdankt Europa es den

Arabern. Sie waren nach ihrer BerÃ¼hrung mit den

Griechen Ã¼berhaupt das freisinnigste Volk ihrer Zeit;

vor der beginnenden Orthodoxie und Verketzerungs-

sucht der Kirche haben sich in ihrem Hafen die

Wissenschaften gerettet. Gleichwohl ist der Moham-

medanismus nur ein Stiefkind des Christentums. Die

Araber besassen noch die Werke griechischer Astro-

nomen, die fÃ¼r das Abendland bereits verloren wa-

ren. Dass sie die Kenntnis sowohl des Aristoteles

als griechischer Ã�rzte verbreitet haben, ist allbe-

kannt, weniger vielleicht, dass gleichzeitige arabische
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Astronomen entscheidenden Einfluss auf Kolumbus

Ã¼bten.

Sie sehen, mein Teurer, so also greift unendlich ein

Rad ins andere, und der Gang der Geschichte und des

Geistes ist glÃ¼cklicherweise nicht mit einem Wort aus

dem Munde der Anmassung erschÃ¶pft. Viele solcher

Glieder fehlen uns noch; und selbst da, wo man sie

nicht einmal vermisst, findet gediegene Forschung

immer neue. Die ZusammenhÃ¤nge sind zu sehr ver-

wickelt, verzweigt und verwachsen, als dass wir sie

immer Ã¼bersehen kÃ¶nnen; da haben wir denn ein

Wort, einen Schlaftrunk, wenigstens ein niederschla-

gendes Mittel â�� wir nennen dergleichen Zufall. WÃ¤-

gen wir diesen Begriff auf der Hand, so hat er aller-

dings eine verdÃ¤chtige Schwere â�� aber es ist nur der

goldene Kern, welcher einen Baum der Erkenntnis

verspricht. Am leichtesten wird das Dasein solcher

KrÃ¤fte verkannt, welche latent sein kÃ¶nnen und dann

auf einmal bei dem Kontakt ins Leben treten: Ma-

gnetismus, ElektrizitÃ¤t und Gedanken des Geistes

Stehensich hier gleich. Pythagoreische Philosophie war

lÃ¤ngst verschwunden, gleichwohl vermochte sie, und

zwar in der unlautersten Quelle, Kopernikus und Kep-

ler zu dein anzuregen, was die Welt im eigentlichsten

Sinn umgekehrt hat. Wer weiss, wie lange Saaten

des Geistes ruhen mÃ¼ssen, um wieder zu keimen? Wer

weiss, welche FrÃ¼chte sie tragen ? Die deutschen Dome,

wenn auch bespÃ¶ttelt, standen noch, und damals, als

man zu Berlin die kostbarste Sammlung alter Waffen

der Ritterzeit an die Juden zu verkaufen anfing, las

eben hier Lessing in seiner Einsamkeit die herrliche

Poesie des Nibelungenliedes. Sie sollten ins Leben

gehen. Als die Nachfolger mit jenem Ausverkauf fertig

waren, um dieselbe Zeit ungefÃ¤hr hatte die alte deut-

sche Poesie auch schon ihre entscheidende Richtung

auf die neuere Literatur und auf den kommenden

Zeitgeist ausgeÃ¼bt. Altdeutsches Sprachstudium gab

uns darauf einen Grimm, der tiefere Einsicht in die

Geschichte und das Wesen aller Sprachen geÃ¶ffnet

hat. Hienach Hessen sich Ansichten Ã¼ber das Denken

fassen, oder doch besser begrÃ¼nden. â�� Aus den che-
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mischen Laboratorien bat heutigestages nicht nur

Meteorologie, sondern auch Geognosie AufklÃ¤rung zu

erwarten; die Chemie hat mit seltenem GlÃ¼ck die vul-

kanischen Produkte nacherzeugen kÃ¶nnen.

Es ist leicht ausgesprochen: historisches Zusammen-

treffen. Tausend FÃ¤den, KrÃ¤fte und Motive, deren ein

jedes seinen besondern Ausgangspunkt, seine beson-

dere Reihe von wieder vielen andern Ursachen hat,

wirken zusammen zu dem, was geschieht. Woher kam

die schnelle Ã�nderung des ganzen Lebens und aller

Ansichten im fÃ¼nfzehnten Jahrhundert? Durch die

fast gleichzeitige Erfindung des Schiesspulvers und

der Buchdruckerkunst; durch den Untergang des

Rittertums und das Aufkommen des reichen BÃ¼rger-

standes in den StÃ¤dten. Wo die StÃ¤dte blÃ¼hten, in

Italien,in Deutschland,in den Niederlanden, da blÃ¼hte

auch im Gefolge des Reichtums die Kunst. Die Erobe-

rung Konstantinopels trieb gebildete Griechen mit

geretteten SchÃ¤tzen der Literatur nach Italien; der

Prachtsinn der PÃ¤pste scheute zum Bau der Peters-

kirche nicht das Mittel des Ablasses; der Ablass schlug

den Funken zur Reformation. Luther, Calvin und

Kopernikus waren Zeitgenossen. Ungefahr zur selben

Zeit, als Amerika entdeckt wurde, fand man eine eben

so neue und einflussreiche Welt auf: ich meine die

Gruppe des Laokoon, den Apoll von Belvedere und

den Torso. Der Gedanke der universellen Schwere

und die Infinitesimalrechnung sind gleichzeitig.

Dass nun aus solchen VerhÃ¤ltnissen solches kom-

men musste, schon weil es gekommen ist, lÃ¤sst sich

leicht einsehen; wahrlich nicht so leicht die Um-

kehrung, dass um solche, gleichsam vorher intentio-

nierte VerhÃ¤ltnisse herbeizufÃ¼hren, diese Mittel ge-

wÃ¤hlt wurden. Bedenkt man, wie unendlich weit sich

die FÃ¤den der FÃ¤den, die Ursachen der Ursachen hin-

auferstrecken, wahrlich von der Lawine zur Schnee-

flocke, von dem Meer zu dem elastischen BlÃ¤schen

Wasserdampf, das an der Schneekuppe des Gebirgs

zum Tropfen niederschlÃ¤gt: so muss man mindestens

einen ganz andern, und ich meine etwas hÃ¶hern Be-

griff von der Vorsehung bekommen. Sed de scientiis
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turn bene sperandum est, quando per scalam et per

j;r;uliis continuos et mm intermissos aut hiulcos a par-

ticularibus ascenderetur â�� nun, Sie entsinnen sich

der schÃ¶nen Worte des Bako. Vergleichen wir aber

die Bestandteile des Schiesspulvers mit dem, was wir

nach der Explosion vorfinden, welche ohnehin, wie

wir wissen, Korn fÃ¼r Korn geschieht, so mÃ¼ssen wir

daraus auf eine lange Reihe konsekutiver Zersetzungen

und Vertauschungen der Stoffe in immer neuen Ver-

bindungen schliesseo. Solltees im Geist nicht eben so

sein? Schon die Ã¤ussere Ansicht des Gehirns legt nahe,

dass alle diese Durchkreuzungen und Verschlingungen

nicht umsonst sind: es sind die Irrwege der Kinder

Israel in der WÃ¼ste, wo sie ihre Gesetze bekamen.

Das blosse Spiel vom Blatt ist schon ein solches Wun-

der: was ist alles erst in der Seele tatig, wenn Paga-

nini in Doppelgriffen uns bezaubert und zugleich

mehrere sich durchflechtende Melodien und sich

widerstrebende, gegeneinander arbeitende Rhythmen

mit einem Bogen streicht? Alle Weisen des mensch-

lichen Herzens aber scheinen gerade solcher Art. Kein

Zweifel ist, wen Bakos Tadel trifft: â�� quae ad gene-

ralissima saliat et volet, et ad immotam eorum veri-

tatem axiomata media probet et expediat.

Aber wie man auch von dieser Vorsehung denken

mÃ¶ge, das ist gewiss, dass sie eben so wenig nach

menschlicher Weise BeschlÃ¼sse fesst Ã¼ber das einzelne

und danach jedesmal erst ihre Mittel abmisst, als sie

nach einem naturphilosophischen Rezept verfÃ¤hrt.

Unwandelbar, nach festen Gesetzen, von denen wir

einige kennen, Ã¤ndern auf der Spur sind, steht das

GebÃ¤ude der Welt da, alles geht nach Grund und

Ursache ins Unendliche. Ã�berhaupt muss bemerkt

werden, dass schon die blosse Frage nach hÃ¶herer

Lenkung unvermeidlich irgendwie einen Anthropo-

morphismus einschliesst, also selbst den Sinn verfehlt,

den sie doch haben soll. WÃ¤re eine Beantwortung

mÃ¶glich, so kÃ¶nnte diese auch wohl nur so geschehen,

dass wir die Reihe ihrer Einrichtungen hinaufsteigen,

die Reihe der Mittel, deren sie sich bedient, in ihrer

AbhÃ¤ngigkeit voneinander uns darlegen, dass wir
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unsere Beobachtung auf das Ineinandergreifen der

einzelnen RÃ¤der lenken. Entzieht sich uns denn auch

der Finger der Vorsehung ins Unendliche, so ist in-

dessen etwas Solides wenigstens fÃ¼r unsere Erkenntnis

gewonnen, und wir hatten einen Standpunkt, wie er

geziemt.

Wollen wir uns Aufschluss verschaffen Ã¼ber die

Reihe der GrÃ¼nde, wonach sich die Geschichte be-

stimmt, und dann, was wir aufsteigend gefunden ha-

ben, deduktiv zusammenstellen: so mÃ¼ssen wir an-

fangen mit der Tiefe der Gesetze, nach denen sich

der Regentropfen so gestaltet und der gestirnte Him-

mel sein Gleichgewicht hat, mit den Gesetzen der

universellen Schwere sowie mit der Astronomie des

unendlich Kleinen. Dann haben wir Ã¼berzugehen zu

der Ursache, welche die WeltkÃ¶rper bewegt und sie

umeinander schwingt wie an einer Leim-; aber nur

eine Dekomponente in diesem Parallelogramm der

KrÃ¤fte ist uns bekannt. Wir wissen, warum die Pla-

netenbahnen elliptisch sind, aber warum in solche

Ebenen geworfen? Woher die Rotation? Wird Her-

schels Hypothese von der Linsengestalt unseres Welt-

alls, durch kÃ¼nftige FernrÃ¶hre, seine Theorie von

der Entstehung der Achsendrehung und von dem An-

stosse zur kreisenden Bewegung durch die weitere Ge-

schichte der Nebelflecke, welche rotieren, sich ballen

und Kern bekommen, dereinst aufgeklÃ¤rt werden kÃ¶n-

nen? Warum ist der Umlauf der Erde um die Sonne in

einem Jahr, ihre tÃ¤gliche Drehung in vierundzwanzig

Stunden, warum des Mondes in einem Monat? Woher

Ebbe und Flut kommt, wissen wir nun, so gut, als wo-

durch Tag und Nacht entsteht, aber woher Schlaf und

Wachen, das doch auch nach der Achsendrehung der

Erde gemessen ist? Und weiter: warum steht die Erd-

achse in diesem Winkel geneigt? Wenn die Erdachse,

wie KlÃ¶den will, anfangs senkrecht auf der Bahn sollte

gestanden haben, wer kann diese KrÃ¤fte nachweisen,

welche sie Ã¤nderten ? Aber danach bestimmen sich, wie

wir alle wissen, die Jahreszeiten, danach bestimmt sich

die Bewohnbarkeit der Erde, und also die ganze Ge-

schichte. Von solchen Dingen hÃ¤ngt alles ab, und
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Hegel ist ein PfahlbÃ¼rger. Die Revolutionen der Son-

nenatmosphÃ¤re scheinen nicht minder fÃ¼r das gesamte

Wohl und Wehe der Erde entscheidungsvoll zu sein,

mehr als die dÃ¼nnen Kometen, durch deren Schweif

wir gegangen sind, ohne es zu merken.

Wollen wir KlÃ¶den nicht beistimmen, so werden

wir uns vielleicht zu Cuvier wenden mÃ¼ssen. Dieser

nimmt, um sich das Vorkommen tropischer Pflanzen

und Tiere, welche letzteren bekanntermassensich noch

mit wohlerhaltenem Muskelfleisch unter den gefro-

renen Erdschichten Sibiriens fanden, erklÃ¤ren zu

kÃ¶nnen, eine plÃ¶tzliche Erkaltung der Erde an, deren

innere ZentralwÃ¤rme ursprÃ¼nglich die Unterschiede

des astronomischen Klimas soll ausgeglichen haben.

Humboldt, dem letzteren beistimmend und sich na-

mentlich das AusstrÃ¶men der ErdwÃ¤nne durch tief-

gehende KlÃ¼fte denkend, sucht dagegen wahrschein-

lich zu machen, dass selbst eine allmÃ¤hliche Erkal-

tung, etwa durch Verstopfung der Risse, zur ErklÃ¤rung

jener Erscheinungen ausreiche. Sei nun dem, wie ihm

wolle: genug, man ermesse, dass man hier ein erstes

Glied der unabsehlichen Kette hÃ¤lt, welche wir Welt-

geschichte nennen.

Die Natur des FlÃ¼ssigen und dessen Erscheinungen

sind uns, wie denn meist alles Genannte, blosse Fakta,

nichts Deduziertes, nichts innerlich Eingesehenes.

Durch die Natur des FlÃ¼ssigen aber und durch die

Rotation hat die Erde ihre SphÃ¤roidalgestalt â�� allein

sie ist auch kein regelmÃ¤ssiges SphÃ¤roid, sie ist ein zu-

sammengesetzterer KÃ¶rper, man wollte meinen: zwei

ineinandergeschobene EikÃ¶rper. Wenn alles Meer des

Erdballs auf einmal gerinnen und fest werden kÃ¶nnte,

so wÃ¼rde sich in der Gestalt von Ebbe und Flut die

Konstellation des Zeitmoments spiegeln, als sie fest

wurde. Ist es Ã¤hnlich mit der Erkaltung der jetzt

starren Erdrinde gewesen, so trÃ¼ge sie auch noch die

EindrÃ¼cke jener Geburtsstunde an sich: wird man sie

aber jemals ermitteln kÃ¶nnen? Hat sich ferner spÃ¤ter-

hin, nachdem diese Gestalt schon entschieden und

alles vielleicht gleichmÃ¤ssig mit Wasser Ã¼berdeckt

war, die Stellung der Erdachse geÃ¤ndert, so hat durch
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die FlÃ¼ssigkeit, welche nunmehr allein dem Um-

schwung gehorchen konnte, auf der einen Seite das

Meer hÃ¶her schwellen, auf der andern Land trocken

gelegt werden mÃ¼ssen, und ohne Zweifel mÃ¼sste sich

danach die Verteilung der Kontinente grossenteils

richten. Hier also hÃ¤tte man grosse Ursachen der

Weltgeschichte zu suchen, aber es gibt fÃ¼r jetzt keine

Magnetnadel auf diesem Meer der Ungewissheit. KlÃ¶-

den hat hier mit vielem Scharfsinn fortzutappen ge-

sucht; ich wÃ¼nsche wenigstens seiner Anregung GlÃ¼ck.

In den nur teilweise bekannten Ursachen, warum sich

LÃ¤nder hÃ¶her aus dem Meer erheben, warum das

Meer an dieser KÃ¼ste weicht, an jener eingreift, hier

die HÃ¤fen reinspÃ¼lt, dort DÃ¼nen aufschwemmt, das

Fruchtland und die FlÃ¼sse versandet, in den Gesetzen

wiederum, wodurch die StabilitÃ¤t der Meeresufer ge-

sichert ist, auch hierin suche man Entscheidung fÃ¼r

die Geschichte der VÃ¶lker. â�� Weit mehr noch frei-

lich in den StrÃ¶mungen der Meere, in den StrÃ¶mungen

der AtmosphÃ¤re, dieser sonderbarsten verwickeltsten

Maschine ohne RÃ¶hren, RÃ¤der und Schrauben. Ferner

in der Ablagerung der FlÃ¶zscbichten, in der Art, wie

die Korallen in der Tiefe des Meeres werktÃ¤tig arbeiten

fÃ¼r neue Erdteile, wie sie ihre DÃ¤mme gegen die StrÃ¶-

mungen des Meeres ziehen, wie sie Australien und

den Jura gebaut haben und vor unsern Augen die

Inseln des Stillen Ozeans ausfÃ¼llen â�� in den Gesetzen,

wie vulkanische glÃ¼hende StrÃ¶me aus dem Innern der

Erde aufquellen, die FlÃ¶zschichten durchbrechen und

zu den Seiten aufrichten, mit Metalladern deren Risse

fÃ¼llen â��wie sie sich selbst nicht nur als Vesuv, Ã�tna,

Pik vulkanisch aufschÃ¼tten, sondern als Trachytdom

des Chimborasso, als Andenkette und Himalaja von

der Kraft elastischer DÃ¤mpfe, unter einem Druck schon

etwas erkaltet, sich in die Wolken auftÃ¼rmen, wie sie

dann sogleich die Erzeuger von RiesenstrÃ¶men werden,

woran wiederum die Menschen wohnen, und StÃ¤dte,

die heimatlichen Feuer- und Schmiedeherde der

Bildung sich ansiedeln, wonach der Verkehr der Men-

schen, der Gang der Kultur sich richten wird â�� hier

liegen die Bestimmungen und Rollen der VÃ¶lker aus-
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geschrieben. Die FlÃ¼sse haben nun wieder ihren ei-

genen Lebenslauf. Von den kalten Gebirgen, wo der

Wassergehalt der Luft, der aus den Meeren aufge-

stiegen ist, als Nebel, als feiner Gebirgsregen, als Al-

penschnee sich absetzt, in Gletschern sich herabzieht,

steigen sie hinunter in die Ebene, den Kiessand von

verwitterten Felsen des Gebirges mit sich fÃ¼hrend,

das Flachland damit ausfÃ¼llend. Wird einmal die Ab-

plattung der Gebirge, die AusfÃ¼llung der FlusstÃ¤ler,

woran alle FlÃ¼sse ohne Unterlass arbeiten, sogar auf

die Achsendrehung der Erde, wenn auch seit Hipparchs

Zeit noch nicht merklich, doch in Millionen Jahren

einwirken? Und was wird daraus folgen? Sichtbar ist

eine andere TÃ¤tigkeit der FlÃ¼sse, womit sie nÃ¤her den

Menschen und seine Geschichte berÃ¼hren. Die StrÃ¶me

spÃ¼len sich ein Bett von mathematisch bestimmter

Form des Profils aus, erst wenn sie die Linie erreicht

haben, welche eine schlaff hangende Kette beschreibt,

sind sie abgeglichen; aber mehr: sie schaffen Frucht-

land, und sie schaffen auch, je nachdem ihnen die

Brandung des Meeres entgegensteht, SandbÃ¤nke vor

ihrem Ausfluss, sie werden durch die Lage der KÃ¼-

sten, durch Strudel, durch verschiedenes Gefalle hier

genÃ¶tigt, tief auszuwaschen, dort Inseln und Holme

abzulagern und selbst zu versanden. Je langsamer die

FlÃ¼sse gehen, und dies ist meist in der NÃ¤he der MÃ¼n-

dung, um so mehr lassen sie den Sand fallen, den sie

frÃ¼her mitrissen und tragen konnten; je mehr sie aber

versanden, um so langsamer fliessen sie. So sperrt jeder

FIuss, der bei seinem Ursprung Kraft hatte, sich sei-

nen Lauf tief in den Felsen einzuschneiden, sich nach-

her selbst sein Bett; er muss neue Auswege suchen,

und immer neue; je nach der Menge der Arme, wo-

mit er sich seicht ins Meer mÃ¼ndet, lÃ¤sst sich die

AltersschwÃ¤che der FlÃ¼sse, der Grad ihres marasmus

senilis, und hienach ihr Alter ermessen. Auch will

man bemerkt haben, dass die nach Norden fliessenden

StrÃ¶me, und von diesen wieder die nÃ¶rdlichen Arme,

zuerst versanden. In alle diesem liegt das Schicksal

und der Weg des Handels bleibender diktiert, als in

Traktaten, zumal sobald auch der Mensch Ã¤hnlicher



SchwÃ¤che unterliegt: er ist in Ã�gypten zugleich mit

dem Nil, an den er gekettet war, alt, seicht und stumpf

geworden.

Die FlÃ¼sse mÃ¼ssten ausfrieren bis auf den Grund,

und es kÃ¶nnte keine Bewohner des tropfbar flÃ¼ssigen

Elements geben, wenn nicht das Wasser auf wunder-

bare Weise die Analogie der ganzen Ã¼brigen Natur

verliesse, dass es nÃ¤mlich schon vor dem Gefrieren

bei 4 Grad seine grÃ¶sste Schwere und Dichtigkeit er-

reicht und sich nachher wieder ausdehnt*). So fÃ¼llt

sich der Grund der Meere in der kalten Zone mit

Wasser von 4 Grad, nicht aber mit solchem von o Grad.

Unabsehbar ist der Einfluss davon auf den grossen

Wasserhaushalt der Natur, der dadurch zugleich auch

eine neue StabilitÃ¤t gewinnt. Ohne diese Eigenschaft

des Wassers wÃ¼rde mindestens ein Dritteil der Erde

weniger bewohnbar sein. Aber erst dann werden wir

uns rÃ¼hmen kÃ¶nnen, diese ganze Folgenreihe zu ver-

stehen, wenn wir in den Tiefen der Chemie, der Lehre

von der AtomenfÃ¼gung â�� selbst dies Wort ist nur

noch Metapher â�� ferner in der Lehre von KohÃ¤sion

und Ausdehnung von alledem den Grund lesen wer-

den. Und wovon hinge nun weiter die Bewohnbarkeit

und das Heil der LÃ¤nder mehr ab, als von den Gesetzen

des Taus: hier ist es uns besser geworden, denn jetzt

wissen wir, was kontinentales und maritimes Klima

ist, warum Afrika ein Land der WÃ¼ste, warum Mit-

telasien Hochsteppen hat, warum der flache Norden

von Deutschland und Frankreich mit SandflÃ¤chen

Ã¼berdeckt, England aber das grÃ¼nste Land der Erde

ist. Der Pflanzenwuchs schafft sich selbst Regen und

Tau aus der Luft und steigert seine FÃ¼lle und Frucht-

barkeit immer fort; aber wÃ¤hrend es in den Oasen

-', Zu dieser Stelle findet sich auf der letzten Seite der Ori-

ginalausgabe folgende Berichtigung: â��NachtrÃ¤glich. Dem Verf.

war entgangen, was Erman der Sohn in Poggendorfs Anna-

len abgehandelt, dass die gewÃ¶hnlich auf dieÃ¶konomie der Erde

Ã¼bertragene Eigenschaft des Wassers, bei 4 Grad seine grÃ¶sste

Dichtigkeit zu erreichen, nur von chemisch reinem Wasser

gilt. Wenn dem so ist, so erlitte danach das (nicht von uns

zuerst) Gesagte allerdings eine AbÃ¤nderung."
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regnet, verschwinden Ã¼ber Afrikas WÃ¼sten die Wol

ken, es hat einen ewig blauen Himmel, aber die Erde

weder Regen noch Tau. Wells Lehre vom Tau, die

uns das alles erklÃ¤rt, Humboldts lignes isothermes,

wonach die Ausbreitung der Vegetation und der Tier-

welt sich richtet, Buchs Lehre der vulkanischen Er-

zeugungskrÃ¤fte â�� hier und nirgends anders sind Mo-

mente der Geschichte bestimmt: am wenigsten in der

Einheit des Unterschieds. Das muss zuschanden wer-

den im Angesicht der VÃ¶lker, oder wenn man die An-

denkette bei Panama besteigt und ein Weltmeer zu

beiden Seiten hat, hier wo das Senkblei aus der Ver-

tikale weicht, oder am Shehalian, wo man die Erde

nach Pfunden gewogen hat, ohne doch eines Gewichts

und einer Wage zu bedÃ¼rfen! Das war der Geist, der

vom Himmel stammt; jener, den Hegel im Munde

fÃ¼hrt, nimmt sich nur auf dem Papier aus.

Dies aber ist bloss die BÃ¼hne der Geschichte, das

Schachbrett; wir mÃ¼ssen noch erst die Gesetze ken-

nen, nach denen die Figuren gehen.

MÃ¶chte sich auch der Streit Ã¼ber Epigenesis und

Generatio aequivoca einmal beseitigen lassen: das

Wunder der SchÃ¶pfung des Lebendigen bleibt. Gewiss

fehlt uns unendlich viel, um die LÃ¼cke zwischen Na-

tur und Geist ausfÃ¼llen zu kÃ¶nnen; allein es tauchen

hie und da einige AnknÃ¼pfungspunkte hervor.

Unter der Reihe der Tiere ist sowohl der Organi-

sation, als auch der FÃ¤higkeit nach eine offenbare

Stufenleiter; man findet Erinnerung, Traum, Willen,

Absicht, Nachahmung, Zuneigung, Dankbarkeit und

sogar bei manchen ein unleugbares Analogen von

menschlichem SittlichkeitsgefÃ¼hl. Gleichwohl steht

der Mensch geistig als ganz spezifisch verschieden da;

aber er ist auch kÃ¶rperlich zum aufrechten Gange,

zur Arbeit mit den HÃ¤nden und zur Sprache organi-

siert. Die Bildung, welche den Menschen jetzt so un-

endlich weit von den Tieren unterscheidet, ist durch

den Fortschritt von Jahrtausenden erworben; dass

dies mÃ¶glich war, liegt grossenteils allein schon in

der Sprache, sie aber, welche die Verbindung gleich-

zeitiger und aufeinander folgender Geschlechter be-



dingt, ist ja selbst erst Schritt fÃ¼r Schritt zu diesem

bildsamen Werkzeug herangewachsen. Auch Tiere

lassen sich zahmen, bilden und erziehen; sie haben

Ã�berlegung, aber kein Denken; sie kÃ¶nnen die Ge-

genstÃ¤nde nicht vergleichen, nicht Merkmale heraus-

heben; dies kann der Mensch, aber auch nicht weit

ohne die Sprache, und wie wir schon vorlÃ¤ufig sahen,

so ist hier Sprache und Denken eins.

Aber die Triebe der Tiere, die kunstfertigen In-

stinkte, sind sie es nicht besonders, womit die Natur

menschlichem Schaffen gleichkommt? Vielmehr sind

sie selbst doch nur eine fortgesetzte SchÃ¶pfung der-

selben Ursache, welche diese Tiere hervorbrachte,

und nur durch eine Illusion sehen wir solche Erzeug-

nisse fÃ¼r ein Werk der Kunst an, und fÃ¼r Werke die-

ser Tiere; es ist nur derselbe Anthropomorphismiis,

womit wir hier die Tiere und im Himmel die GÃ¶tter

zu Menschen mit menschlichen Planen und Absich-

ten machen. Aber es sind uns so zwei HÃ¶henpunkte

des tierischen Lebens angedeutet, die sich vielleicht

weiterfÃ¼hren lassen. Welche Tiere sind denn ausge-

stattet mit kunstreichen Trieben, und welche nahem

sich menschlichem GefÃ¼hl ? Auf den ersten Blick wird

man sagen: Diejenigen, deren Gesichts- und Wirkungs-

kreis enge ist, diese haben jene kunstfertigen Instinkte,

es sind meist Tiere von niedern Klassen, gerade die

beschrÃ¤nktesten, hilflosesten, am wenigsten verstÃ¤n-

digen. Die Koralle, welche ihr Haus baut, hat keine

freie Bewegung, bei der Raupe, die sich einspinnt,

ist das Leben in mehrere Entwicklungsperioden ge-

schieden; bei der Biene aber ist sogar das Geschlecht

abgesondert, und nur die geschlechtlosen bauen jene

wundersamen Zellen: die Natur hat sich ganz auf

einen Punkt konzentrieren mÃ¼ssen, um solches zu

erreichen. Umgekehrt aber, wo die Sinne ausgebildet

in gleicher SchÃ¤rfe nebeneinander auftreten, wo die

Natur das GeschÃ¶pf freier aus ihrer Hand liess, es mit

weniger zwingenden Instinkten umgarnte, da erhob

es sich zu menschenÃ¤hnlichem Geist. Unfrei und in-

stinktrnÃ¤ssig ist das Tier, wo nur ein Sinn ausgebil-

det ist, entweder in jenen monstrÃ¶sen Augen, oder



jener Ungeheuern Geruchswitterung, oder jenem fei-

nen Getast. Es wird zur Freiheit ein Gleichgewicht

mehrer Sinne erfordert, ein grÃ¶sserer Gesichts- und

Bewegungskreis; Wahl muss sein zu freier Wahl.

Zwar hat's allemal etwas Gewagtes, zwischen Din-

gen so verschiedener Natur ZusammenhÃ¤nge zu fin-

den; doch scheint sich hier auch ein gleicher Grund

anzudeuten: eine und dieselbe vorhandene Kraft kann

nur nach einer Seite hin wirken; je wirksamer sie auf

der einen erscheint, je mehr verschwindet sie auf der

Ã¤ndern. So tritt denn im Bereich des Menschlichen

freier Umblick und geistige Produktion da zurÃ¼ck,

wo die KrÃ¤fte des Lebens auf natÃ¼rliche und organi-

sche Funktionen verwendet und von ihnen absorbiert

oder eingeschrÃ¤nkt werden. Dies Gesetz scheint sich

schon zu zeigen in dem sehr bemerkbaren Unter-

schiede der KrÃ¤fte und Gesinnungen von Mann und

Weib, und man kann hier wenigstens erinnert wer-

den an die VÃ¶gel, von denen allbekanntermassen nur

den MÃ¤nnchen Gesang gegeben ist. Bei einigen der

wiederkÃ¤uenden Tiere haben nur die mÃ¤nnlichen

HÃ¶rner, und das Abwerfen und Wachsen derselben

alterniert mit der Brunst. So ergÃ¤nzen sich im Reich

menschlicher FÃ¤higkeiten Wissen und KÃ¶nnen, Ge-

lehrsamkeit und Umsicht. Ã�usserste TÃ¼chtigkeit in

einem Fach wird meist erkauft mit Unbehilflichkeit,

Vorurteil und BeschrÃ¤nktheit in vielen Ã¤ndern. Ana-

logien mit den Erscheinungen tierischer Instinkte

kehren hier auf dein Gebiete der Freiheit wieder:

jede hÃ¶chste VirtuositÃ¤t ist instinktartig, sie handelt

grossenteils ohne Bewusstsein, ja sogar mit Zwang

und Notwendigkeit, und das, was anfangs mÃ¼hsames

Werk, Ã�berlegung und eine Reihe zusammengesetz-

ter Anstrengungen war, nÃ¤hert sich an der spielenden

bewusstlosen Leichtigkeit, Unmittelbarkeit und Un-

umgÃ¤nglichkeit eines Naturtriebes. Allein auch das

ist Ausartung, und das Gebiet des Menschlichen bleibt

auf den verschiedenen Stufen der Freiheit: durch die

Allgemeinheit seiner Sinne, durch die Vielseitigkeit

seiner Funktionen, durch den Umfang seiner Inter-

essen scheint er nur, und zwar nach und nach mehr,
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von tierischen Instinkten befreit zu sein: er ist n

keine Brunstzeit gebunden, aber er weiss auch nick

wie doch die Tiere unmittelbar, welche NahruD-:-

mittel ihm dienlich und welche schÃ¤dlich sind. Wo

dieser freie Gebrauch aller Sinne, das Bewusnsai

aller Interessen aufhÃ¶rt und zurÃ¼ckfallt auf tat

bloss krankhafte Erregung seines aus jenem Gleich-

gewicht gebrachten Organismus: ich meine den ma-

gnetischen Schlaf,die Phantasie des Nervenfiebers u.a.

da scheint wieder der wunder bare NaturzusammeD-

hang einzutreten, in dem die Tiere mit ihren Instink-

ten wurzeln. Wenn nun diese Betrachtungsweise et-

was fÃ¼r sich haben kÃ¶nnte, so wÃ¼rden solche Zustande,

statt eine Stufe hÃ¶herer Geistigkeit, nach Massgabe

der wachen und bewussten, zu sein, vielmehr den

Menschlichen entgegenstehn und dem Tierischen

nÃ¤her fÃ¼hren. Doch dies sind noch HeiligtÃ¼mer, wo

man nur, als KarthÃ¤user, schweigend anbeten darf.

Aber die gezeichnete Reihe scheint sich von den

Tieren auf den Menschen, von den Individuen auf

die VÃ¶lker ununterbrochen fortzusetzen. Wo der

Mensch in enge Bedingungen gestellt wurde, da ent-

wickelte er t.-i-t eine Ã¤hnliche Bildung als wir sie bei

den Kunsttrieben der Tiere finden; ohne Fortschritt

bleibt er sich gleich durch Jahrtausende, immer mit

all seinem Denken und Tun auf einen einzigen Punkt

gerichtet. Nur dort ist der Mensch frei und bewusst,

wo er weit um sich schaut, in einer Natur voll Man-

nigfaltigkeit, wo er seine WohnstÃ¤tte Ã¤ndert und vie-

les kennen, verbinden und versuchen lernt. Dass die

menschliche Gestalt selbst so wesentlich auf Kunst

und den gesamten Gesichtskreis einfliesse, habe ich

gesagt, es bedarf aber nur eines Winks; dass ferner

die Sprache, welche noch weit mehr als die Kunst

ihren selbstÃ¤ndigen Fortgang, ihren Organismus und

ihre Lebensalter hat, gleich wie ein Fluss, auch das

blieb nicht unerwÃ¤hnt; allein hier lÃ¤sst sich noch

weiter gehen. Bekannt sind die grossen Ohren und

die unglaubliche GehÃ¶rsfeinheit der ostasiatischen

VÃ¶lker: dies hat mit unendlicher Nachwirkung auf

ihre Sprachen Einttuss geÃ¼bt. Dieselben haben einen
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solchen Reichtum und eine so feine und komplizierte

Mannigfaltigkeit von TÃ¶nen, dass hier ein AuflÃ¶sen

in wenige Buchstaben UnmÃ¶glichkeit war: die Chi-

nesen mussten eine Begriffs- und Wortschrift haben,

oder Ã¼berhaupt aufSchrift ganz verzichten. Eben so soll

fÃ¼r die Sprachen der amerikanischen Eingeborenen,

welche gleich unglaubliche SchÃ¤rfe des GehÃ¶rssinns

zeigen, eine Buchstabenschrift nach unserer Art vÃ¶l-

lig unanwendbar sein. Nicht nur kann man ihre Spra-

che nicht mit unsern Buchstaben ausdrÃ¼cken noch

unsere Sprache ihrem GehÃ¶r fasslich machen, sondern

selbst unsere Silbenteilung wird hier zuschanden,

und LaCondamine versichert, man mÃ¼sste wenigstens

neun oder zehn Silben dazu brauchen, wo sie in ihrer

Aussprache kaum drei zu sprechen schienen. Die

Silbensprache, in der allein freie Bildung der Sprache

und echte Kultur mÃ¶glich, konnte also nur da erfun-

den werden, wo die vorhandene Sprache schon arti-

kuliert war, mit einem Wort, wo sich ein besseres und

ruhigeres Gleichgewicht der Sinne und der Sprach-

organe fand, wo der Reichtum von TÃ¶nen unterschie-

dener und gegliederter war. Gewiss hat die Buch-

stabenschrift von ihrer Erfindung ab ungemeine RÃ¼ck-

wirkung auf die Bildung der Sprachen geÃ¼bt, zumal

die anfangliche Konsonantenschrift, welche noch nicht

so weit ging, das eigentlich Lebendige der Rede zu

fassen. Die UnzulÃ¤nglichkeit der letztern scheint allein

die seltsame tote KÃ¼nstlichkeit im Bau der semitischen

erklÃ¤ren zu kÃ¶nnen, fÃ¼r welche jeder freie organische

Weg der Bildung abgeschnitten war, sobald feststand,

dass alle Abwandlung z. B. innerhalb der drei ge-

schriebenen Konsonanten des Verbums bleiben mÃ¼sste.

Leider kÃ¶nnen wir schwerlich beurteilen, wie diese

Sprachen vor ihrer Schrift gestaltet sein mochten. In

China dagegen kam auch nicht einmal diese unvoll-

kommenere Buchstabenschrift auf, und an ein solches

Fortbilden des Gedankens an den Sprachformen von

Begriff zu Begriff war gar nicht zu denken; hier, wo

die Sprachformen arm, nackt und ungebildet geblie-

ben sind, wurde der Schaden damit geheilt, woher er

entstand: man hat mit blosser Akzentuation und Mi-
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mik nachhelfen mÃ¼ssen. Hier ist die Sprache zu arm,

der Schriftzeichen aber sind zu viele, als dass aus bei-

der RÃ¼cksicht von Sprachkunst, von Wissenschaft dk

Rede sein kÃ¶nnte. Weil Sprache und Schrift nicht par-

allel gehen, darum kann auch die andere Sprache mn

den Gedanken nicht Schritt halten. VerhÃ¤ltnisse, die an-

dere Sprachen auf das bestimmteste ausdrÃ¼cken, blei-

ben hier anheimgestellt. Die Chinesen konnten also

noch viel weniger als die HebrÃ¤er jenes kÃ¼nstliche

GebÃ¤ude abstrakter Begriffe haben; darum auch keine

Philosophie, nach dem nÃ¤mlich, was unsere Philo-

sophen so nennen. Wo aber solche Philosophie vor-

kommt, da liegt es immer in dem Zustande der Sprache.

Und ist es denn auch Ã¼berall derselbe Mensch, oder

sind die Rassen etwa spezifisch verschieden? Wenn

sie heute so erscheinen, so folgt daraus nicht, das

sie es immer waren: auch wird man wohl eindrucks-

fÃ¤higere ZustÃ¤nde annehmen, als die jetzigen und die

in historischer Zeit. Dass die FÃ¤rbung der Haut ganz

im allgemeinen parallel geht mit dein solarischen

Klima der Erde, fÃ¤llt jedem sogleich ein; aber auch

weiter: im Norden Ã¼berall ist der Mensch klein, feist,

vollblÃ¼tig, tierischer Nahrung bedÃ¼rftig, dem Ã�quator

zu schlank, von hagern, aber elastischen Gliedern, auf

Pflanzennahrung angewiesen. Und viel bestimmter

noch zeichnet sich sogar eine SchÃ¤delbildung, welche

mit der PolarhÃ¶he in kaum zweideutigem Zusammen-

hange steht. In den arktischen Gegenden, und was

ihnen zunÃ¤chst liegt, neigt sich die Kopfform zum

Kugelrunden, der SchÃ¤del ist gross und flach, Augen

und: Mund klein, die Nase unentwickelt, die Kinnlade

klein und schmal, so dass die ZÃ¤hne darin nicht Raum

finden, sondern sich Ã¼bereinander schieben, Bart und

Haar spÃ¤rlich, blond und glatt. Von allem das Gegen-

teil, je weiter den Tropen zu: hier wird die SchÃ¤del-

form, nachdem sie auf den Ã�bergÃ¤ngen das schÃ¶ne

Oval durchlaufen, kegelfÃ¶rmig spitz, Mund und Nase

werden gross, bis zu den geschwollenen Lippen des

Afrikaners, die Kinnlade wird breit und gross, so dass

die ZÃ¤hne LÃ¼cken lassen, der Bart und das Haar wird

dunkler, stÃ¤rker, voller, krauser, bis zu dein fettigen



Wollenhaar des Mohren. Der Geschlechtstrieb, mit

dem die Natur den Menschen nicht wie das Tier an

die Jahreszeit geknÃ¼pft hat, ist schwach und matt bei

dem NordlÃ¤nder, erregter und erhitzter in der heissen

Zone, bis er bei dem Neger so Ã¼berhandnimmt, dass

allein schon hievon jede andere Slrebekraft und Funk-

tion scheint verschlungen zu werden. Ohne Zweifel

muss man die Polygamie oder Monogamie davon ab-

hÃ¤ngig machen; nach dem Familienleben aber misst

sich das Staatsleben. Auf der Mitte, gerade in dem

gemÃ¤ssigten Klima der Erde, wo sich zugleich auch

die reichsten NaturverhÃ¤ltnisse finden, treffen wir die

schÃ¶ne Menschengestalt an, jene abgemessenen, be-

stimmt und edel geformten individuellen Gesichtsteile,

das schÃ¶ne Oval des Kopfes, die ausgebildete Form

der Augenknochen, der Nase, der Lippen und des

Kinns, die gleichen schÃ¶n gestellten ZÃ¤hne, das freie,

offene Auge. Von den ZÃ¼gen selbst hÃ¤ngt die Sprache

ab, nur edel abgemessene, wohlgegliederte Organe

haben eine eben solche Sprache, nur solche VÃ¶lker

sind der Kunst, des Ideals und einer freien Begei-

sterung fÃ¤hig. Die Wilden an der Hondurasbai zeich-

nen darum zwar ihren MÃ¤ander wie die Griechen,

aber das Ideal der KÃ¶rperbildung ist sogar nicht ein-

mal der deutschen Kunst einheimisch und selbst hier

nur ein Entlehntes und Verpflanztes. Was sollen wir

nun von den schrÃ¤ggestellten kleinen Augen der

Mongolen und Chinesen sagen? Wissen wir davon

einen Grund oder auch nur Zusammenhang? Hievon

aber hÃ¤ngt der Charakter chinesischer Kunst ab. Der

Kleidung, als eines vielfach einflussreichen Momentes,

ward gedacht.

Inmitten der EuropÃ¤er steht heute auf dem Antlitz

des Juden die ganze Geschichte dieses verstossenen

Volkes geschrieben: sein Gewerbe, seine Denkungs-

art, seine Vertreibung, Asien und Ã�gypten; ja nicht

nur die WÃ¼ste, durch die es gegangen, sondern auch

der Schmutz des Geldes, das durch seine Finger ging.

Wo aber ist der Forscher, der eben so von dem Ant-

litz des LapplÃ¤nders, des Eskimos, des Hottentotten

das ablesen kann, was uns die Urgeschichte dieser
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VÃ¶lker verschweigt. Welche Wanderungen der VÃ¶l-

ker sind in vorgeschichtlicher Zeit geschehen? Hat

das Menschengeschlecht irgendeine der grossen Bil-

dungsperioden unseres WeltkÃ¶rpers miterlebt? Gewiss

aber ist es das bequemste, in Ermangelung solcher

Antworten, die Kassen schnel Ihin fÃ¼r etwas Spezifisches

auszugeben, womit man sich jeder Untersuchung Ã¼ber-

hebt.

Wie es ein maritimes und ein kontinentales Klima

gibt, so gibt es auch solche Charaktere der VÃ¶lker,

welche sich mit ihren sozusagen astronomischen Tem-

peramenten vielfach kombinieren. Beweglich, rÃ¼stig,

praktisch, aber auch egoistisch, habsÃ¼chtig ist der

KÃ¼stenbewohner; ein Freund des HerkÃ¶mmlichen, des

Alten der BinnenlÃ¤nder. Das GrÃ¼ blerische, Ideal istische

der Deutschen, das Praktische und Realistische der

Franzosen und EnglÃ¤nder: auch dies sind, wie mich

dÃ¼nkt, klimatische ZÃ¼ge. Der Bergbewohner ist arm,

unabhÃ¤ngig, frei, der Bewohner der Ebene betriebsam,

reich,Ã¼ppig und geduldig, Ã¼bermÃ¼tig, aber auch Sklave,

wenn er seinen Herrn findet. Der Insulaner wÃ¤re nach

Herder gebildeter, nach Ritter stolz. Nomade und

Ackerbauer, Seemann, StÃ¤dter und Landmann: wer

kennt nicht alle diese so oft glÃ¼cklich gefassten Cha-

raktere.

Vulkane sollen nur in der NÃ¤he des Meeres sein

kÃ¶nnen, auch dies scheint im Ethischen seine Analogie

zuzulassen. FÃ¼r das Klima aber sind nicht sowohl ein-

zelne HÃ¶henpunkte, als eine Gesamterhebung ent-

scheidend. Diese hat Deutschland und namentlich

Preussen in geistiger RÃ¼cksicht, es atmet eine gemÃ¤s-

sigte, reine, freie Bergluft. Frankreich hat nur ein-

zelne HÃ¶henzÃ¼ge und Kuppen, aber noch viel tiefge-

legenen, ungesunden, faulen, mittelalterlichen Sumpf,

und eben wegen dieser geistigen Situation so viele

Gewitter, wie immer in den Gegenden solcher und

so schroffer Differenz.

Verlassen wir die VÃ¶lker und schauen auf die In-

dividuen! Auch hier in der Schnelligkeit und StÃ¤rke

des Pulsschlags, in den IrrgÃ¤ngen des menschlichen

Gehirns, in der Tiefe der Brust, in den Schwingen des
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Genius eines einzigen oft sind die konzentrischen

Wellenkreise der VÃ¶lker bestimmt. Man forsche, wie

in der heiligen Werkstatt des Genies, des kÃ¼nstlerischen

und wissenschaftlichen wie des praktischen, von allen

Seiten die Strahlen, Nadeln und FÃ¤den zu Sternen und

Kristallgeweben, zu grossen Gedanken und Werken

anschiessen, wie in der Seele EntschlÃ¼sse festwerden,

sich spannen und hÃ¤rten; wie sie am Feuer der Be-

geisterung sich erwÃ¤rmen, erweitern und ausdehnen,

und wie sie dann in der KÃ¤lte des Lebens, gleich

Stahl, sich abschrecken und verdichten zur Unbe-

zwinglichkeit. Ein einziger Geist von solcher Feder-

kraft kann dann die stille und stumme Gewalt von

Sonne, Meer und tellurischer Lage Ã¼ber den Men-

schen mit seinem: â��Ich will, und ich sehe ein" brechen

und LÃ¼gen strafen. Kennt er alle die psychischen

MÃ¤chte und Potenzen, und weiss er sie zu handhaben:

dann vollends ist er doch der Monarch auf der Erde,

und nicht Wolken und Wind, Frost und Hitze. Ein

Alexander der Grosse, ein Peter der Grosse, ein Fried-

rich der Grosse legt sein Zepter, Moses seinen Stab, Mo-

hammed sein Schwert und seinen Koran, Gregor VII.

seinen HimmelsschlÃ¼ssel in die Schale: und siehe, es

wiegt LÃ¤nder und Weltteile auf. Was ist ein Ausbruch

des Ã�tna gegen den Vulkan Napoleon! Seine Zensur

in der Schulstube zu Brienne: â��ein Korse von Geburt

und Charakter; wenn die UmstÃ¤nde ihn begÃ¼nstigen,

kann er es weit bringen", war fÃ¼r die Weltgeschichte

gegeben.

*

Es gibt also einen Zusammenhang der Natur und

des Geistes, eine AbhÃ¤ngigkeit desselben von jener,

aber ganz eine andere, als der fabelhafte mystische

Parallelismus. Es gibt auch in der Geschichte einen

durch die Jahrhunderte fortschreitenden Geist, aber

er ist kein papierenes Gespenst voll magischer Zauber-

formeln auf seinem GewÃ¤nde, er wÃ¤lzt sich mÃ¤chtig

hin, wie eine Lawine, langsam und gleich auf den

weiten Hochebenen Asiens, aber auf den AbhÃ¤ngen

stÃ¼rzt er schneller und immer schneller und gewal-

tiger vorwÃ¤rts, VÃ¶lker und LÃ¤nder in sich einrollend
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und begrabend. Es gibt einen Gedanken, einen ganz

anderen als den Hegelschen, und der ist unbezwing-

lich; er ist inkoerzibler noch als die WÃ¤rme, strahlen-

der als das Licht, er ist ein Kontagiurn und eine Epi-

demie durch die VÃ¶lker, unheilbarer, unaufhaltsamer

als Pest und Cholera! der Geist, den ich meine, ist

kugelfest, man schlÃ¤gt mit dem Schwert zischend

durch die Luft, und er steht da: schreckhaft und un-

verwundlich.

Es deutet sich allerdings im grossen ein Weg an,

den die Kultur zum Teil schon gegangen ist, teils

schon gehen wird: er fÃ¼hrt zu immer grÃ¶sserem, inni-

gerem Verbande der Menschheit. Aufhebung nicht

nur der Kasten, sondern auch aller hemmenden Schran-

ken der VÃ¶lker, sogar fast bis zur Ausgleichung der

NationalitÃ¤ten; allgemeine Sitte und Tracht der

gebildeten Welt, allgemeiner Verkehr der Wissen-

schaft; grosse StaatenbÃ¼ndnisse zu gegenseitiger Ga-

rantie, immer mehr ausgebildetes VÃ¶lkerrecht; vor

allem freie Schiffahrt, ZollverbÃ¤nde, Gewerbefreiheit,

freie Presse; gleiches Recht; grÃ¶ssere Teilung der Ar-

beit, immer grÃ¶ssere Konkurrenz, beides sowohl im

Materiellen als Geistigen; endlich vielleicht konsti-

tutionelle Monarchie. Allein alles dies sind nicht

Zwecke und Absichten, sondern Folgen: es sind nur

unvermeidliche VerhÃ¤ltnisse, welche steigende Kul-

tur, Ausdehnung der menschlichen Gesellschaft, All-

gemeinheit der BedÃ¼rfnisse, Gleichgewicht der Inter-

essen untereinander, mit sich bringen.

VertrÃ¤ge wird man immer schliessen, wenn man

auch lÃ¤ngst weiss, dass ihre bindende Kraft nie fÃ¼r

alle FÃ¤lle ausreicht, und dass es Temperaturen gibt,

wo ihre Siegel schmelzen. VertrÃ¤ge geben Rechte; alte

Rechte kollidieren mit neuen VerhÃ¤ltnissen: die Span-

nung wÃ¤chst bis zum Bruch. Der Kampf der Libera-

len gegen den Adel wird diese Namen weit Ã¼berdauern.

Ã�bergewicht der rohen Masse droht zwar immer

weniger, aber die SpannkrÃ¤fte des menschlichen Ge-

mÃ¼ts, welche Hass, Liebe, Ã�berzeugung bis zum Fa-

natismus steigern, bleiben unausgerottet.

Endlich ist in gewissem Sinn, namentlich in der



Geschichte der Wissenschaften und Erfindungen,

das Folgende aus dem Vorhergehenden gegeben: ge-

wisse Entdeckungen liegen zu einer Zeit ollen da und

werden gleichzeitig an verschiedenen Orten gemacht.

NÃ¤mlich sowohl die Frage danach war dann allge-

meiner vorhanden, als auch die Mittel sie zu beant-

worten. Unsere gesamte Erkenntnis nun ist derart,

dass sich immer Ã¼ber je zwei Maschen des Netzes eine

dritte strickt: die Verbindung und Kombination je

zweier Dinge und Eigenschaften, das Herausfinden

ihrer Beziehung ist Urteil, ist Sprache, ist Erkennen,

ist Entdeckung: aber jene zwei mÃ¼ssen schon einzeln

gefasst, benannt sein.

Und jetzt noch einen RÃ¼ckblick auf Hegels Kon-

struktion. Da sind alle die grossen, vÃ¶lkerfÃ¤rbenden

Unterschiede undCharaktere der LÃ¤nder fortgewischt,

und der Erdboden ist nichts als ein freier, neutraler

Platz fÃ¼r die Kampfspiele der Weltgeschichte. Noch

trauriger, je mehr wir auf das Innere sehen; denn da

ist alle menschliche Zurechnung aufgehoben; es gibt

keinen Fehlgriff, keine Schuld, kein Unrecht, keinen

RÃ¼ckschritt in der Geschichte, aber auch kein Ver-

dienst, keine moralische Kraft, keinen Entschluss,

keinen Willen, es gibt keinen Helden und keinen

Menschen mehr. Alles musste sein, wie es geschah,

und alles war gut; was sich durchsetzte, das war auch

immer recht, und es kann auch keine grÃ¼ndlichere

Apologie des Faustrechts und des Despotismus geben,

als Hegels Begriff. Aber nicht nur der Despotismus,

auch Aberglauben und Ausschweifungen aller Art,

die wÃ¼tendsten ZerstÃ¶rungskriege, der blutdÃ¼rstigste

Parteienkampf, die verblendetsten Revolutionen, alles

hat gleiches Recht und ist gleich vernÃ¼nftig. Dagegen

die edelste und gemÃ¤ssigtste Opposition gegenTyrannei

und Aberwitz, sobald sie nur scheiterte gegen den

jesuitisch freiem Gebrauch aller Mittel, war, nach

dieser neuesten Lehre, unvernÃ¼nftig. Und, wie es hier

immer ausdrÃ¼cklich heisst, an alledem haben die Lei-

denschaften, die Torheit der Menschen keinen Anteil,

eben so wenig als die Grosse hoher MÃ¤nner; sondern

was geschieht, geschieht nach der ewigen Formel,
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welche, als die schlechthin absolute, mit der Unaus-

bleiblichkeit eines tÃ¼rkischen Fatums regiert. Somit ist

denn alle GrÃ¶sse des menschlichen Geschlechts er-

niedrigt, alles Beklagenswerte geheiligt, und von dem

Menschen so wenig als von der Natur kann in der

Geschichte die Rede sein, nachdem man beiden alles

genommen. Von den unerforschten Wegen einer Vor-

sehung, die von Ewigkeit her in der Tiefe der Natur-

gesetze und anderseits in den StrebekrÃ¤ften und Nei-

gungen des Menschen die Schicksale der spÃ¤testen

Geschlechter abgewogen und abgemessen hat, bleibt

vollends bei Hegel nichts Ã¼brig. Was bleibt denn?

Es mag nicht schwer sein, dies zu beantworten.

Aber, werden mir nun viele sagen, wenn es so mit

der gerÃ¼hmten Philosophie steht, warum sie nicht

lieber bloss dem Spott preisgegeben; sie ist nicht wert

einer so ausdrÃ¼cklichen und ernsten Widerlegung.

Das mÃ¶gen andere sagen, ich werde es nie tun; ich

sogar werde Hegeln gegen die meisten andern philo-

sophischen Meinungen in Schutz nehmen, nicht aus

HÃ¶flichkeit, sondern aus Ã�berzeugung.

Wie das auf einmal! Ja, ja, mein Freund, es hat

damit seine volle Richtigkeit, und es ist dies nicht etwa

eine Ansicht, die ich jetzt erst gewonnen habe, son-

dern sie hÃ¤ngt wesentlich mit alledem zusammen,

was ich Ihnen so ausfÃ¼hrlich zu zeigen bemÃ¼ht war.

Das mag Ihnen vorderhand etwas zum Raten auf-

geben.

Aber auch diesmal sind meine Betrachtungen wie-

der sehr in die BlÃ¤tter geschossen; indessen haben sie

vielleicht Knospen angesetzt. Wie mich nun meine

liebe Frau erinnern will, als ob ich mich nicht schon

selbst danach gerichtet hÃ¤tte, so werden diese BlÃ¤tter

gerade an Ihrem Geburtstag in Ihre HÃ¤nde kommen.

Ich sehe darum meinen voluminÃ¶sen Brief als einen

Blumenstock an: nicht wahr, wenn man dergleichen

schenkt, so wÃ¤hlt man lieber solche, welche kÃ¼nftig

Blumen versprechen, als welche schon in voller BlÃ¼te

sind. Der Beschenkte soll selbst die Freude haben,

durch seine Pflege sie erblÃ¼hen zu sehen. Dies ist denn

gerade auch mein Wunsch: durch Ihr eignes Nach-
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denken wÃ¼nsche ich die Blumen dieser Keime zu

Ihrem Eigentum zu machen.

BEIGELEGTES BLATT

Nach Schluss erhalte ich diesen Augenblick Nach-

richt von einem ganz neuerdings in London erschie-

nenen Werk: An essay on the origin and prospects

of man, by Thomas Hope. 3 Vol. i83i. Nach dem,

was man mir daraus mitteilt, scheinen darin scharfe,

aber auch freilich utrierte Zeichnungen von VÃ¶lkern

und Menschenrassen enthalten zu sein, wie solche

denn niemand besser haben kann als ein EnglÃ¤nder.

Ich bin auf nichts mehr gespannt, als dies Buch ken-

nen zu lernen, das meine Konture lebhaft ausmalt.

Ã�berdies, wie ich hÃ¶re, liest man darin unter mora-

lischen Expektorationen auch RÃ¤sonnements Ã¼ber Zeit

und Raum, Kraft und Bewegung. Meine Neugier muss

aber wohl unbefriedigt bleiben, denn das Werk ist

gar nicht im Buchhandel, und ich habe gerade das

UnglÃ¼ck, des Herrn Verfassers Vetter nicht zu sein.

Hegels Bild vom Vogel der Minerva, der erst aus-

fliegt, wenn der Tag vollbracht ist, gefÃ¤llt mir, ob-

wohl er seinetbalben ein besseres hÃ¤tte wÃ¤hlen mÃ¼ssen,

denn wenn Omina gelten, so sind Eule und DÃ¤mme-

rung gewiss nicht vorteilhaft fÃ¼r ihn. Ich wÃ¼rde sagen:

Erst wenn das Grosse schon gesunken,

Wenn Flamm' und Lohe ward sein Funken,

Dnd alles nieder ist gebrannt,

Asch' ist das Echte wie das Hohle:

Dann greift der Geist nach letzter Kohle,

Malt's ewig an die letzte Wand.
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ZWEIUNDZWANZIGSTER BRIEF

Hochverehrter Lehrer und Freund!

M

EIN GlÃ¼ck ist, dass Briefe nicht errÃ¶ten. Nur

schuldiger Dank konnte mich reden beissen.

Glauben Sie mir, dass ich mehr an Sie schreibe, als

Sie von mir erhalten. Ich beginne, verwerfe, beginne

wieder, und doch machte mir das Wenige, das ich

abschickte, so viele Sorge. Ihre Antworten sind mir

sehr wert; aber der Preis, um den ich sie habe, scheint

mir doch zu teuer.

â�¢

Es ist Â«ine eigne Sache um die Bescheidenheit.

Leider nennt man auch das Anmassung, was doch

nur Charakter, Sache der Meinung, der Ã�berzeugung

ist. Ã�berzeugung aber bleibt's, und meitieÃ�berzeugung,

wenn sie's auch vielleicht morgen nicht mehr ist. Was

ich fÃ¼r wnhr halte, das muss ich auch wert achten;

was mir fÃ¼r das HÃ¶chste gilt, das muss ich auch Ã¼ber

alles andere stellen, so lange, bis man sich eines Bes-

seren unterrichtet hat; und endlich, wenn ich meine

Krafte darum vielleicht hÃ¶her anschlage, weil ich die

GrÃ¶sse dessen, was geleistet werden soll, noch nicht

ermessen kann, so wird in allen diesen FÃ¤llen eine

blosse Belehrung heilen kÃ¶nnen, sie mÃ¶ge durch eig-
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nes Fortschreiten oder durch die wohlwollende Teil-

nahme eines andern, erwachsen. Dazu glaube ich be-

merkt zu haben, dass derjenige, welcher in irgend-

einer Art Anerkennung fmdet, schon dadurch selbst

zur Ruhe und Bescheidenheit gestimmt wird; an wem

man aber das Streben und den ernsten Willen, dessen

er sich bewusst ist und bewusst sein muss, weil er

ihn hat, auch in keiner Weise will gelten lassen, der

muss sich wohl, wenn er das GefÃ¼hl seiner Kraft, und

was ist die Kraft selbst denn anders, nicht verlieren

will, mit Stolz in sich zurÃ¼ckziehen, er muss dies sein

eignes GefÃ¼hl sich selbst genug sein lassen und mit

Schroffheit und HÃ¤rte die GleichgÃ¼ltigkeit und Un-

empfÃ¤nglichkeit der Welt erwidern. Verwerflich ist

nur jene eitele Bescheidenheit, welche der Unbefan-

genheit und Aufrichtigkeit entbehrt und nur allzu

sichtbar Lob hÃ¶ren will. Dies will jenes GefÃ¼hl, das

ich meine, nicht, es nimmt sich mit edler Freiheit

selbst, was ihm nach seinem Bewusstsein zukommt.

Wenn ich die schÃ¶nste und krÃ¤ftigste Zeit meines

Lebens ganz fÃ¼r einen Irrtum sollte verloren haben?

Wenn alles, was ich mit UnermÃ¼dlichkeit und Ent-

sagung gestrebt und errungen habe, doch nur gleis-

sender Irrtum wÃ¤re? Ich mÃ¼sste ja von neuem an-

fangen zu lernen, und ich brauchte vielleicht allein

viele Zeit, um nur vÃ¶llig alle die Schiefheiten zu ver-

gessen. Ich kenne solchen Zustand nur allzugut; denn

auch ich blieb einst nicht von den epidemischen Vor-

urteilen Ã¼ber altdeutsche Sprache und Literatur ver-

schont. Wie viel schlimmer in der Disziplin, welche

das Herzblatt aller andern ausmacht; hier mag es

noch lÃ¤nger dauern, ehe sich ein neuer Trieb ansetzt.

In diesem Fall wÃ¼rde ich mich damit trÃ¶sten, dass

mir die Kraft geblieben ist, mich selbst zu Ã¼berleben.

Strenge, Aufrichtigkeit und Liebe zur Wahrheit, die

Ã¼ber alles geht, wird auch alles besiegen. Nur die-

jenigen eigentlich bedaure ich, die weniger aus in-

nerem Trieb sich der Lehre in die Arme warfen, der

ich mit Leib und Seele gehuldigt. War es bloss der



WM daÂ» Schwankende â�¢tiaii Lage noch re

ren Â«ollte, war der Brief eines meiner Freunde. Gerade

derjenige, der, schon Ã¤lter and gereifter in diesen

Studien, mich mit jederlei Teilnahme und Unter-

stÃ¼tzung den Â«peknlaÃ�Ten Philosophen in die HÃ¤nde

fÃ¼hrte, gerade dieser Freund scheint nun auch piou-

lich eine vÃ¶llige SinnesÃ¤nderung erlebt za Kabrn Ak

n.h da* Gluck haue, mit Ihnen in Briefwechsel m

treten, trennte er Â«eh von mir. Ich bin so frei, Ihnen

diesen bedenklichen Brief in extenso beizulegen.

Wenn nach Sokrates, im Theatet des Plato, die

Philoftophie eine Hfbamme fÃ¼r JÃ¼nglinge ist, so wÃ¤re

ich nie derselben bedÃ¼rftig gewesen, wie jeut. Taagt

auch die Ihrige dazu, so bitte ich, mir ja diesen Bei-

stand nicht entziehen zu wollen.
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DREIÃ�NDZWANZIGSTER BRIEF

EINSCHLDSS

Mein lieber Bruder!

LASS Dich diese Anrede nicht wundern, sondern

lass sie Dir vielmehr ein Zeichen sein meiner Neu-

geburt in einem bessern Glauben, der mich zu aller

Menschen Bruder gemacht hat, da alle mit mir glei-

chen Teil haben an dieser Gottseligkeit. Wie lange

Zeit ist denn verflossen, dass wir uns nicht mehr tÃ¤g-

lich gesehen haben, wie es doch sonst immer sein

musste; dass wir nicht mehr jede Sorge, jedes Inter-

esse, jede Wissenschaft miteinander teilen. Gleich-

wohl kennen wir uns vielleicht nicht mehr, denn

Gott lenkt die Herzen der Menschen nach seinem

Ratschluss, und wir wissen nicht, wohin er uns fÃ¼hren

will; deswegen wÃ¼rde ich Dir nicht ohne eine gewisse

Bangigkeit jetzt entgegentreten, da eine so grosse

Ã�nderung meiner innersten Sinnesart und meines ge-

samten Wesens mit mir vorgegangen ist, allein eben

der Glaube, den ich jetzt in mir habe, und der mich

erfÃ¼llt, kennt keinerlei Furcht vor Menschen, eben

wie er nichts anderes kennt als Demut vor Gott. Ich

wÃ¤re Dein Freund nicht mehr, wenn mein Mund zu

Dir nicht sprÃ¤che, wie mein Herz denkt, und ich

wÃ¤re nicht wert, vor dem Allwissenden zu erscheinen,



wenn ich Dich nicht mit brÃ¼derlicher Liebe zu dem

ermahnte, was not tut.

Aber ich schÃ¤me mich auch jener Stunden und Be-

strebungen nicht, die uns einst schon so innig ver-

binden konnten, ich schÃ¤me mich nicht, geirrt zu

haben, wenn ich jetzt meinem Heiland danke, dass

er mich auf den Weg einer heiligeren Erkenntnis ge-

wiesen hat, welche Gott nicht mehr verleugnet. Allein

ich kann hier nicht ohne Furcht und Herzensangst

an Dich denken, denn ich kenne Deinen Eifer zu

allem, welcher eher brennt und liebt, ehe er gewÃ¤hlt,

erkannt und gefunden hat. Vielleicht wandelst Du

noch auf dem Wege, den wir einst zusammen gingen;

dies BetrÃ¼bende muss ich fast daraus schliessen, dass

Du mich mit nichts anderm unterhÃ¤ltst, als mit Dei-

nem jetzigen Briefwechsel.

Ich sage Dir's, wie ich's denke: weder Deine An-

sichten gefallen mir noch die Deines Gegners, weil

sie bei dem kein Wohlgefallen haben, an dem alles

gelegen ist. Sie sind Menschenwerk und StÃ¼ckwerk,

ja, obwohl ich's mit dem sanftesten Tone sagen

mÃ¶chte, sie sind Abfall von Gott.

Ich darf Dir dies sagen, denn auch ich war Dir

hierin gleich; unbefriedigtes Streben, Wissensdurst

verband uns. Uns genÃ¼gte das Irdische nicht, wir

wollten das Ewige. Statt des Teilweisen und Zer-

brÃ¶ckelten suchten wir das Ganze, statt des Mensch-

lichen wollten wir das GÃ¶ttliche. Aber das reinste

Streben kann missleitet werden; der Versucher, man

mag ihn nennen mit welchem Namen man wolle,

weiss selbst in der Maske des HÃ¶chsten und Herr-

lichsten die unerfahrenen kindlichen GemÃ¼ter von

dem Weg ihres Heils abzulocken in Egoismus und

Selbstsucht, die sich dann am verwerflichsten zeigt,

wenn sie mit Trotz auf menschliches Denken Er-

kenntnis zu erzwingen meint und sie ohne Gott er-

jagen will. Gedenke, mein Freund, des Baumes der

Erkenntnis im Paradiese und der Strafe, die Gott der

Herr darauf gesetzt, wenn der Mensch mit seiner

Hand nach ihrer Frucht griffe; gedenke aller Worte

Christi, dass das Schauen nicht fur diese Welt sei.
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Schauen aber will Schelling, der uns einst so zu be-

geistern vermochte, erkennen will Hegel, mit dem

wir so strafbaren GÃ¶tzendienst trieben. Was kÃ¶nnten

wir haben ohne Gott, was kÃ¶nnte uns frommen ohne

ihn? Was er uns nicht gibt, das ist vom Ã�bel und ist

verfÃ¤nglich. Faust, Ikarus, Phaeton, die Titanen, das

sind sogar ausser der Kirche Wiederholungen des

einen Sinns, dass der Mensch mit eitlem Witz sich er-

heben will und es nicht soll. Dieser VerfÃ¼hrer ist in

aller Menschen Herzen, aber wir sollen ihn da tÃ¤g-

lich ausrotten, wenn er auch tÃ¤glich nachwÃ¤chst wie

wildes Fleisch. Mit vielen Namen gibt es nur eine

SÃ¼nde, dass der Mensch sich selbst zum Mittelpunkt

setzen will, dass er sich eigne Kraft zutraut und da-

mit etwas sein und erwerben will, was ihm gehÃ¶rte

und nicht von Gott kÃ¤me, dass er seine AbhÃ¤ngigkeit

von Gottes Hand vergisst, deren GefÃ¼hl er keinen

Augenblick lang verlieren darf; denn sogleich ergreift

ihn dann die SÃ¼nde. Sie schleicht sich ja sogar bei

Werken ein, die selbst mit GottgefÃ¤lligkeit unter-

nommen worden. Entsinne Dich, was machte uns denn

zu AnhÃ¤ngern der neuen philosophischen Spekulation ?

Weil sie allein zu versprechen schien, was aller Wis-

senschaft fehlte; weil sie nicht vor dem Christentum

vorbeiging, ohne sich zu verneigen; weil sie von hier

begann, als der Quelle; weil sie die Notwendigkeit

einsah, alles Wissen an das gÃ¶ttliche Wort zu stÃ¼tzen,

aller Erkenntnis von daher die Weihe und die Sicher-

heit zu erwerben. Sie wollte die Kluft zwischen Gott

und der abgefallenen Welt, worauf sich die Wissen-

schaft doch fast schon recht eigentlich berief als auf

ein Recht durch ZugestÃ¤ndnis und VerjÃ¤hrung, diese

wollte sie ausfÃ¼llen; sie wollte sogar dem Christen-

tum, das den gelehrten Heiden schon fast gelungen

war zum Heidentum zu machen, seine mystische Tiefe

zurÃ¼ckgeben. Gott der Allsehende mag wissen, ob sie

hieran gescheitert ist oder an dem Erbfehl mensch-

licher SchwÃ¤che. Auch wir beide nun, mein Bruder

und Freund, Hessen uns von Schellings Lehre tÃ¤u-

schen; wir glaubten, dass hier unter dem Namen des

Absoluten Gott angebetet und ihm allein die Ehre
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gegeben werde, dass diese Lehre die ganze Natur zu

einem Tempel Gottes weihe und schmÃ¼cke. Aber sie

war vielmehr nur eine Apotheose des Irdischen, nur

ein Heiligsprechen des menschlichen EigendÃ¼nkels.

SchwÃ¤rzer noch muss mir Hegels Lehre erscheinen,

da mir jetzt das Auge geÃ¶ffnet ist. Bruder, lass Dich

leiten von meiner Hand, lass Dich herausziehen aus

diesem Wirbel. Denn was ist jenes System und sein

DÃ¼nkel anders: zertretener Staub der Erde, den die

Winde im Streit als eine SÃ¤ule emporgerichtet haben

und kreiseln; sie aber meint den Himmel ablangen

zu kÃ¶nnen. Dass auch diese Lehre in ihrem Ausgangs-

punkt, in ihrem Streben nicht gottlos ist, werde ich

wissentlich nie verkennen. Von so schlimmer Art ist

aber die SÃ¼nde auch selten; wir fehlen, selbst wenn

wir Gutes wollen, sobald wir vergessen, dass nur Gott

alles hinausfÃ¼hrt. Hegel will Gott die untreue Welt

wiedergeben, aber er sinkt matt von diesem Unter-

nehmen zurÃ¼ck, und ihn Ã¼berrascht der Schwindel.

So hat er denn, durch die bÃ¶seste Verblendung be-

nommen, nur die Formen menschlicher Logik in Gott

hineingetragen. Er vermass sich, ihn erkennen zu

wollen, und konnte nichts, als ihn mit Endlichkeit

bestricken. MÃ¶ge Gott in seiner Gnade ihm verzeihen,

wenn er Busse tut in der Reue seines Herzens.

Nur einen RÃ¼ckzug, nur ein Asyl, das sicher ist,

gibt es aus allem Philosophieren, das sÃ¼ndlich ist: die

Kirche. Wo willst du das Wort Gottes suchen, im

Tempel, da es gepredigt wird, oder draussen vor den

TÃ¼ren bei den Wechslern? Willst du es suchen bei

jenen BuchstabenmÃ¤nnern, denen selbst das Wort

Gottes nur ein Wort ist? Glaubst du es bei denen

finden zu kÃ¶nnen, die mit Zahl und Zirkel, mit Mass-

stab und Fernrohr und gottlosem Sinn Gottes Werk

ergrÃ¼nden wollen? Es gibt nur einen Gott und keinen

neben ihm, es gibt nur eine Erkenntnis von ihm und

durch ihn und keine andre. Das ist das Wort, das

uns sein Sohn gelassen hat. Aber Gott spricht auch

noch tÃ¤glich in den Seelen seiner AuserwÃ¤hlten; er

offenbart sich und seine Natur dem frommen gott-

ergebenen Sinn, der reinen kindlichen Phantasie, die
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sich mit Andacht zu ihm wendet: und nur dies Er-

kennen ist ohne Irrtum, ohne Gottvergessenheit.

Hohen MÃ¤nnern hat er so die Natur aufgeschlagen,

wie das Buch des Heils uns allen, er hat sie schauen

lassen in alle Regionen seines Geisterreichs, dass sie

davon redeten zu den Menschen: aber nur die Ge-

weihten haben das VerstÃ¤ndnis. Sie sehen den Kern

der Erde und schauen in alle Ewigkeiten des Him-

mels. Was sehen dort die Gelehrten? Zahlen, Ent-

fernungen, Massen, Gewichte. Soweit sie auch ihren

Himmel berechnen, da ist kein Gott: Gott auszutrei-

ben aus der SchÃ¶pfung, und ihm kaum jenseit ein

ungestÃ¶rtes PlÃ¤tzchen zu lassen, das ist das Unterfangen

der gottlosen Naturwissenschaft.

Nur einfÃ¤hige Seelen bewahren den Glauben an

Gottes Wunderkraft, nur auf sie Ã¼bertrÃ¤gt sie der

Herr: dann haben sie Wissen, ohne gelernt zu haben;

die Gelehrten aber verkriechen sich hinter ihren BÃ¼-

chern, um nicht zu glauben, was sie doch mit Augen

sehen. Allein auch das Menschliche, als schwaches

Gefass, kann das GÃ¶ttliche nicht tragen, und wem

Gott seinen Geist gibt, den wird er bald zu sich neh-

men, denn sein KÃ¶rper erliegt und macht sich von

der Erde los. â�� Forsche in Demut und mit heiterer

Ergebung, unterwirf dich Gottes Ratschluss und tÃ¶te

dich selbst, dann wirst du erkennen. Mein tÃ¤gliches

Beten ist, dass dieser Tag nicht zu spÃ¤t fÃ¼r Dich an-

breche.

O lieber alter Freund, den ich doch mit mir selig

wissen mochte: lass uns zusammenhalten. Verderbt

sind die Zeiten; Not tut's, sich im Glauben zu stÃ¤rken.

Aber dieser blosse Glaube zÃ¤hlt nicht mehr. Grosse

PrÃ¼fungen ergehen, und der Herr fordert, dass wir

wirken sollen, soviel uns Kraft und Erkenntnis gege-

ben ist. Schwach ist die meinige: darum lass uns zu-

sammenhalten.

Will denn nicht alles Grosse aussterben, will denn

nicht alle TÃ¼chtigkeit hinschwinden! In der Kirche

der Rationalismus, in der Kunst der Kritizismus, im

Staat der Liberalismus, in Gottes Natur Maschinis-

irius, in der Wissenschaft Empirie und Zahlen und
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Buchstabenwerk: Ã¼berall Materialismus, Egoismus,

Atheismus!

Wo ist heute noch Demut, Glaube, Selbstverleug-

nung, Hingebung? Erst wollen wir wissen und dann

glauben; erst wollen wir versichert sein und uns dann

hingeben. Wir unterhandeln mit Gott. Wie die schÃ¶-

nen freien Kirchen verunstaltet sind durch GestÃ¼ble,

in denen wir es uns nunmehr bequem machen, wie

die Kanzeln angeklebt sind an die schÃ¶nen Pfeiler:

so sieht es auch aus in unserm Herzen.

Das eitle, dÃ¼nkelhafte Wissen und Denken, die

SchlÃ¼sse des verblendeten menschlichen Gehirns, die

sich zu allem missbrauchen lassen, in die der Satan

sich tausendfach verkleidet, diese haben sich zu

schrecklichen Phantomen, zu riesenhaften Spinnen

angewachsen, mit ihren Geweben gestellt zwischen

Gott und den Menschen. Der Lebensstrom des GÃ¶tt-

lichen durch die Geschichte, diese heilige Ader ist

unterbunden, der reine kindliche Zusammenhang des

Menschen mit Gott und der Natur ist gestÃ¶rt. Der

lebendige Baum der Erkenntnis, der in Legende und

Sage das Menschengeschlecht lieblich Ã¼berschattete,

ist an der Wurzel gefallt, und es sticht die brennende

Sonne des Wissens auf unsere KÃ¶pfe, rÃ¼ckgestrahlt

von der SandwÃ¼ste unserer Wissenschaft. Mit den

Wundern des Glaubens sind die Wunder der Kunst

dahin.

Es geschehen noch heute Taten: aber der Wurm

des Egoismus nagt an ihrem Herzen. Jener Satz des

Heiden Protagoras: Der Mensch ist das Mass aller

Dinge, dieser ist das Bekenntnis der Zeit: so ist's denn

Heidentum, nicht Christentum. Ich richte nicht: Ã¼ber

die Herzen der Menschen richtet nur einer.

Kein halbes Christentum, sondern ein ganzes! Die

Zeit schwachherziger Duldung ist vorÃ¼ber; hier ist

kein Gelten und Gelten-lassen. Der ludifferentismus

soll und muss bekÃ¤mpft werden, und das von Grund

aus. Es gibt deren, welche glauben, auch ohne Gott

und Christum gerecht und edel sein zu kÃ¶nnen, welche

glauben, sie vermÃ¶chten sich vom BÃ¶sen fern zu hal-

ten, ohne dass sie sich zu den Kindern Gottes beken-
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nen. FrÃ¶mmigkeit wollen sie gelten lassen, aber auch

ihre Vernunft daneben, wollen gut sein durch eignes

Verdienst: Ã¼berall Weltsinn und Teufelsfuss unter

Schafskleidern.

So muss sich denn scheiden, was nicht miteinander

bestehen kann; ich sage noch einmal: es gibt nur

Gute und BÃ¶se, Christi Werk und Satans, Gott und

Nichtgott, nur bodenlosen Egoismus und unbegrenzte

Gottergebenheit. Nun soll es so weit kommen, und

mit schnellen Schritten scheint die Zeit dahin abzu-

laufen, dass sich beides rein sichtet, dass Leben gegen

Leben steht: dass die Getreuen im Glauben beiein-

ander sind und wissen, mit wem der Kampf gefordert

wird. Viele sind wenigstens schon so weit mit Absicht

und Bewusstsein gegangen, dass sie nicht mehr der

wahren Kirche angehÃ¶ren, sondern sich selbst eine

neue machen. Wird dies allgemein, so ist viel gewon-

nen. Aber auch zur Kirche und zu den Staaten ist

von ihren Gliedern gesagt: Argert dich dein Auge, so

reiss es aus.

Der Versucher wirbt unter den VÃ¶lkern. Welche

SÃ¼nde wohl wÃ¤re grÃ¶sser als die, zu widerstreben

gegen Gottes Hand. Sich selbst will der Mensch hel-

fen; er stÃ¶sst lieber Gottes heilige Ordnung um, als

er auferlegte Proben mit Geduld trÃ¤gt. KÃ¶nnen wir

eingehen, ohne geprÃ¼ft zu sein? Mit eignem Denken

will er das Regiment richten, das von Gott ist; das

Kleinste, das er seinem Leibe entziehen mÃ¼sste, jeder

Aberwitz gibt ihm Grund dazu. Der Unglaube erhebt

gegen die Wege des HÃ¶chsten den verbrecherischen

Arm; der Wahnsinn kurzer KatschlÃ¤ge will sich Heil

schaffen, statt es von Gottes Gnade zu erwarten. Man

will die SchÃ¶pfung von neuem beginnen, jeder fordert

gleiches Recht; keine gÃ¶ttliche Satzung soll gelten,

alles soll sein des Menschen Werk, soll ausgehen von

seiner Wahl; souverÃ¤n ist das Volk und der FÃ¼rst

nicht mehr heilig von Gottes Gnaden, sondern von

Volkes Gnaden. Nur noch ein Schritt in dieser Kon-

sequenz fehlt; und man wird auch diesen tun.
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Nun bin ich Dir, alter Freund, noch schuldig zu er-

zÃ¤hlen, wie ich zu solcher Wiedergeburt gekommen,

und wo ich die Zeit auf Erden gelebt, dass ich fÃ¼r

Dich verschwunden war. Ich nahm von Dir Abschied,

um eine grÃ¶ssere Reise anzutreten; in der Fremde

wartete mein eine Anstellung, welche meine bedrÃ¼ckte

Lage verbessern konnte um den hohen Preis meiner

Zeit. Du kanntest meinen Eifer und meinen damals

fieberhaften Durst nach Krkenntnis. Wie ich damals

war, so galt fÃ¼r mich: wer einmal aus dem Kelch des

Wissens einen Tropfen gekostet, in dem regt er einen

trockenen brennenden Durst an, welcher den Schlaf

der NÃ¤chte und die Ruhe nimmt, bis er jenen eiteln

Ruhm gegeben, aber Leben und Herz ziemlich auf-

gezehrt hat. Ich war kaum wenige Tagereisen ent-

fernt, als sich dies mit gewaltiger Kraft mir fÃ¼hlbar

machte. Weiter konnte ich nicht; jener Zukunft

konnte ich nicht entgegengehen. So war denn schnell

mein Entschluss gefasst. Wo ich war, da blieb ich;

Ã¼berdies hatte ich die BÃ¼cher, welche mich zu jener

Zeit am meisten beschÃ¤ftigten, bei mir. Das KÃ¤mmer-

lein, um still und ungestÃ¶rt einen grossen Kampf in

den (rrgÃ¤ngen meines Gehirns mit mir zu kÃ¤mpfen,

war gefunden; niemand der Meinigen wusste von mir.

In solcher Abgeschiedenheit raffte ich alle KrÃ¤fte zu-

sammen: Du und die Gedanken, die wir in mancher

tiefen Nacht gewechselt, waren alle um mich. Koste

es auch die dÃ¼nne Spitze meines Geistes, mÃ¶chte das

Ã¼berscharf geschliffene, unsichere anatomische Instru-

ment meines Denkens auch brechen, ich wollte und

musste durch die harte Schale in den Kern des Lebens

und Wesens selbst. So habe ich denn in der Abge-

legenheit eines hohen DachstÃ¼bchens, in der Nach-

barschaft des Himmels und nur einiger rauchenden

Schornsteine lange gelebt, ohne den Boden der Erde

zu betreten. In meinem Denken aber, ich sage es nicht

ohne Schaudern, lebte ich in noch abgcschnittnerer

HÃ¶he und in gefÃ¤hrlicher Nachbarschaft des Wahn-

sinns. Der Geist war stÃ¤rker als der Leib: eine Gehirn-

entzÃ¼ndung warf mich nieder.

Als ich wieder mit Besinnung aufblickte: oh, in wel-
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eher Umgebung fand ich mich, und von welchen

Menschen liebreich umstanden, die ich nie gekannt!

Aber auch nur, dass es eine solche SphÃ¤re unter den

Menschen, dass es eine so heitere Luftregion des Le-

bens Ã¼ber der Hast und Angst des irdischen, dem

Tand und Jammer gebe, war mir ein Neues.

Ganz hilflos,wie Du denken kannst,Ã¼berraschte mich

die Krankheit. Diese vÃ¶llige Hilflosigkeit bei der Selt-

samkeit meines Einsiedlerlebens, welche im Ort ruch-

bar geworden sein mochte, lenkte das Auge frommer

WohltÃ¤ter auf mich. Ich genas allmÃ¤hlich zurBesinnung

und erkannte sie, denen ich alles zu danken hatte; sie

forschten zart nach meiner Lage, und es konnte ihnen

nicht verborgen bleiben, dass ich jetzt nur noch verlas-

sener war. Meine Aussichten hatten sich zerschlagen,

den Meinigen konnte ich unmÃ¶glich zur Last fallen;

auch war an Reise nicht zu denken; an Arbeit freilich

noch viel weniger. Der Graf und die GrÃ¤fin, denn kei-

nem geringeren Stande gehÃ¶rten meine Retteran, wuss-

ten mir die Einladung, ihnen auf ihre GÃ¼ter zu folgen,

als eine Aufopferung von meiner Seite darzustellen:

sie versprachen mir alle Pflege, wie ein Genesender

sie bedarf. Diese Pflege des Leibes haben sie mir denn

auch nicht nur geleistet, sondern sie haben meine

Seele geheilt und ihr die Ruhe und den Frieden wie-

der geschenkt, welchen sie sonst fÃ¼r immer verscherzt

hatte.

KrÃ¤nklich wie ich war, hatten mir doch diese ein-

zigen Menschen eine Heiterkeit in die Seele gezaubert,

wie sie mich seitdem nicht wieder verlassen, wie ich

sie aber nie zuvor gekannt. Wir kamen an; denke Dir

meine Ã�berraschung, als ich einen fÃ¼rstlich eingerich-

teten Landsitz fand, reichlich mit allem versehen,

was das Leben der BegÃ¼terten adeln kann. Reizende

Kinder begrÃ¼ssten mich gleich wie einen alten Haus-

freund, eine frohe Dienerschaft, die aus Liebe und

Neigung diente, aus wahrer Ehrfurcht sich verbeugte,

belebte die weiten GemÃ¤cher, SÃ¤le und Treppen, den

Hof und den Garten: alles freundliche Gesichter, aber

stille GebÃ¤rden; keine hastige oder laute Bewegung;

alles gemessen, nichts lÃ¤rmend oder Ã¼bereilt. Ich er-
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hielt ein Zimmer nach dem Garten mit frÃ¼her Mor-

gensonne Ã¼ber dem See: ich lernte hier den Sonnen-

aufgang und die kÃ¼hle Frische des Morgens erst

kennen, ich, der ich immer die Nacht durchwacht

und in heisser Unruhe des Schlafs diese friedvollste,

belebendste Tageszeit vergeudet. Ein solcher Morgen

ging mir denn auch in meinem ganzen Wesen auf.

Was ich von der Haltung des Gesindes sagte, das

ist nur ein Abglanz der Herrschaft und sonderlich der

Hausfrau. In ihrem Gange, in jeder Bewegung ihrer

Hand, welche Milde und welche Feierlichkeit, welche

heitere Sanftmut und welcher Ernst: aber der Gipfel

dessen ist in ihrem durchsichtigen Antlitz und in dem

Ton ihrer Stimme, die wie eine warme Heilquelle

aus der Tiefe des Herzens fliesst. Ã�ber Freude und

Trauer, Teilnahme und Missbilligung, Ã¼ber alles ist

Adel und VerklÃ¤rung ausgegossen. Wie die Mutter,

so die Kleinen. Durch solche NÃ¤he denn, mein Freund,

war lÃ¤ngst eine Stimmung Ã¼ber mich gekommen, fÃ¼r

welche nur noch das Bekenntnis fehlte.

Der Graf, in mehr als GeschÃ¤ftsverbindung mit dem

guten FÃ¼rsten, ist bei seiner Gewissenhaftigkeit Ã¼ber-

laden mit Arbeiten. Nur wenig gehÃ¶rt er den Seinen.

Aber wird er abends nach Tisch gesprÃ¤chig zu mir,

dann bewundert man den hohen Standpunkt, von

dem er das Gewirr der Politik klar Ã¼berschaut, und

welche Ansichten gehen hier auf! Von ihm erfahre

ich denn das Neueste, und das sind tiefere und hÃ¶here

Gesichtspunkte, unter denen er auffasst, als sie die

Zeitungen geben kÃ¶nnen. Er ist ein frommer Mann.

Was man Stellung nennt, habe ich hier eigentlich

nicht; doch gibt es viel Angemessenes fÃ¼r mich zu

tun, viel zu lernen und zuweilen zu unterrichten.

Eine treffliche Kupferstichsammlung vereint die

Werke, welche echte Begeisterung von Gott in Zei-

ten, die grÃ¶sser waren als die unseren, Herrliches her-

vorgebracht: da ist Erhebung viel. Nicht so reich ist

die gleich kÃ¶stliche Sammlung alter heiliger Musiken:

aber man muss sie auch von reinen heiligen GemÃ¼tern

singen hÃ¶ren.

Eines Tages vernahm ich in einem mir unbekann-
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ten Teil des Schlosses eine dieser geistlichen Musiken.

Durch eine offene TÃ¼r schaute ich in eine Hauska-

pelle; die GrÃ¤fin, mit ihren Kindern kniend, sang.

Ich musste von ferne auch auf die Knie fallen. Aber

als am Ã¤ndern Morgen in meinem KÃ¤mmerlein beim

Morgengebet meine Knie unwillkÃ¼rlich sich beugten,

was sie nie getan â�� meine Seele errÃ¶tete glÃ¼hend

vor sich selbst und ihrer Vergangenheit, aber es war

ein seliges Morgenrot, und ich war von Stund' an ge-

rettet in Gottes Schoss.

Der Graf besitzt eine weitlÃ¤uftige Bibliothek, die ihm

durch verschiedene Erbschaften zugefallen ist. Nichts

ist in Ordnung, und vollauf gibt es darin zu schaffen.

Es sind hier viel fromme, christliche BÃ¼cher von sei-

nem hochseligen Herrn Vater, aber auch viel wÃ¼stes,

heilloses Zeug von seinem hÃ¶chstseligen Vetter, dem

Minister: franzÃ¶sische Naturwissenschaften fÃ¼r schwe-

res Geld. Ich Ã¤usserte neulich Ã¼ber Tisch, ohne etwas

NÃ¤heres zu denken, dass uns wahrlich ein Omar not

tÃ¤te. Nun wohlan, sagte der Graf mit seiner eisernen

Festigkeit, die ein LÃ¤cheln belebte, morgen werden wir

backen und brauchen noch heute Feuer. Bedeutsam

fÃ¼gte die GrÃ¤fin hinzu: Ja, wohlan! Ich langte die BÃ¼-

cher von den GerÃ¼sten herab, die ganze Dienerschaft

und die ganze Herrschaft half, mit Jubeln schleppten

die kleinen GrÃ¤finnen in ihren SchÃ¼rzchen, da sie hÃ¶r-

ten, dass die unheiligen BÃ¼cher verbrannt werden soll-

ten. Wir kÃ¶nnen noch oft backen und den schÃ¶nen Bu-

chenwald schonen. Leid tut mir's nur um eine seltene

Ausgabe der epistolae obscurorum virorum: es ist doch

auch wahrer Witz darin.

Was mich selbst betrifft, ich meine mein Ã�usseres,

so wÃ¼rdest Du mich ohne Zweifel verÃ¤ndert finden.

Mir ist nÃ¤mlich die Ã¤ussere grobe, undurchsichtige

Schale â�� die BlÃ¼tenkapsel â�� abgefallen, was man so

gewÃ¶hnlich gute Gesundheit nennt. Leb wohl und

lass mich TrÃ¶stliches von Deiner Seele wissen: Ent-

schlÃ¼sse, Taten, wenn auch nur Taten gegen Dich

selbst.
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V1ERUNDZWANZIGSTER UND LETZTER

BRIEF

Mein junger Philosoph!

WENN ein merkantilisches Bild bei Ihnen Eingang

findet, so wollte ich bemerken: Kein GeschÃ¤ft

kann ohne Kredit und ohne Schulden bestehen; man

kann nicht gleich alles bar auszahlen. Wird dies nun

auf einmal gefordert, so fallt es oft auch der sichersten

Firma schwer und kann nicht ohne jjrossen Nachteil

geschehen. MÃ¶chte derselbe fÃ¼r mich nur glimpflich

ausfallen, denn schnell bin ich in diesen Fall versetzt

worden, ich, der ich immer dreist neue Schulden bei

Ihnen gemacht und Ihre Nachsicht und Geduld bis

auf spÃ¤tere BeweisfÃ¼hrung immer in demselben Mass

in Anspruch genommen, als ich Ihnen schon irgend

etwas bewiesen zu haben hoffte. DÃ¼rfte ich mir nicht

mit dem Besitz Ihres Zutrauens schmeicheln, so wÃ¤re

ich vielleicht verloren; denn ich soll mich nun plÃ¶tz-

lich mit Ihnen auseinandersetzen. Mein Arzt nÃ¤mlich

befiehlt eine Reise ins Bad, mir sowohl als meiner

Frau;aber ich kann schwerlich die Folianten mit mir

fÃ¼hren, deren ich jetzt weiter, um meinem Plan treu

zu sein, bedÃ¼rfen wÃ¼rde. Und wenn sie auch in un-

serer Kalesche Platz fanden, so wÃ¼rden sie doch sicher-

lich fÃ¼r einen Brief zu ungefuge und schwer sein, wie-
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wohl ich schon, wenn Sie mich nur nicht bei der Post

verraten wollen, gerne eingestehe, dass ich bisher

schwerere Dinge meinen Briefen eingeschlossen, als

jemals erlaubt gewesen. Aber auch aus Grundsatz will

ich alles zu Hause lassen, was mich an meinen Schreib-

tisch einen Augenblick erinnern kÃ¶nnte; ein ganz

neues Studium habe ich mir fÃ¼r diese Wochen be-

stimmt, und wie ich mich kenne, tut mir dies gerade

jetzt not, wie gewissen Leuten zur bestimmten Zeit

ein Aderlass. Von Zeit zu Zeit muss ich etwas Neues

anfassen und von vorne an SchÃ¼ler werden, wenn ich

meinem Geist und GemÃ¼t die Jugend und Frische er-

halten will, die in ineinen Augen doch fÃ¼r das HÃ¶chste

gilt.

Aber einigermassen mÃ¼ssen wir zuvor noch erst

richtig miteinander werden, ehe ich mit leichtem Her-

zen den Wagen besteigen kann; es wÃ¤re mir nie mÃ¶g-

lich, die kleinste Reise zu machen, wenn ich Unvoll-

endetes und Unberichtigtes zu Hause hinterliesse.

MÃ¶ge mir denn der Augenblick gÃ¼nstig sein!

Sollte ich neulich auch nicht geschlossen haben:

â��AuflÃ¶sung des RÃ¤tsels im nÃ¤chsten StÃ¼ck", so ver-

steht sich's nun freilich von selbst.

ZunÃ¤chst bekenne ich die Ansicht, dass in Hegels

Konstruktion der Geschichte und Natursich mancher-

lei Seltsamkeiten finden, welche der Philosoph selbst

ohne Nachteil seines Systems sieb fÃ¼glich hÃ¤tte sparen

kÃ¶nnen, eben so wie ich niemals zu leugnen willens

bin, dass sich in seinen Schriften Bemerkungen von

hohem Werte nachweisen lassen, die aber nur Hegeln,

dem geistreichen Mann, nicht dem Erfinder der ab-

soluten Reallogik angehÃ¶ren. Was nun den Fehlgriff

selbst anlangt, Natur und Geschichte begrifflich kon-

struieren zu wollen, wo hat dieser seinen Grund? In

nichts anderem als in der irrigen Meinung, dass sich

aus den Begriffen selbst, wenn man sie auf die Folter-

bank spannt, Erkenntnis ableiten lasse, und zwar eine

Erkenntnis, welche der sinnlichen und wissenschaft-

lichen an Sicherheit, Notwendigkeit und vollkommen

genÃ¼gendem Zusammenhange weit vorgehen soll.

Dies nun hat Hegel mit allen spekulativen Philo-
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sophen gemein, so alt nur die Spekulation ist, mit den

Eleaten, wie wir schon ein wenig am Parmenides ge-

kostet, mit Plato, mit Aristoteles, mit allen bis hinauf

zu Locke, zu Kant und dann insonderheit den neuesten

deutschen Philosophen. Durch alle diese geht im

wesentlichen nur ein Irrtum hindurch als das wahre

Band ihres Zusammenhangs. Noch kein Philosoph ist

davon frei gewesen, und keiner kann darohne ver-

standen werden. WÃ¤re aber jener Satz richtig, den die

Philosophen noch von jeher festgehalten haben: dass

man nÃ¤mlich aus den Begriffen selbst Erkenntnis, und

zwar allein die wahre, tÃ¤uschungslose und absolute

erwerben kann, alsdann wÃ¤re auch gegen Hegeln

nichts einzuwenden, und er hÃ¤tte vielmehr erst die

hÃ¶chste Konsequenz jener Ansicht geltend gemacht,

indem er eine begriffsmÃ¤ssige Erkenntnis Ã¼ber alles,

was noch jemals zur Sprache gekommen, durchzu-

setzen strebte. Er ist dabei nur von den Resultaten

der Aristotelischen Logik ausgegangen, die doch auch

noch niemand bestritten hat, und wer wollte nicht

zugestehen, dass er wenigstens am tÃ¤uschendsten den

Einklang zwischen Erkenntnis a priori und a poste-

riori, zwischen Philosophie, Wissenschaft und Reli-

gion zur Beruhigung trÃ¶stungsbedÃ¼rftiger Geister auf

einen Augenblick hergestellt habe.

Hegel ist unangreifbar von allen, die in dem glei-

chen Irrtum stehen, wovon er nur die Ã¤usserste,

schwindligste Konsequenz gab. Von keinem andern

System aus kann man ihm etwas anhaben, wie denn

auch eben zur GenÃ¼ge alle die ohnmÃ¤chtigen Angriffe

auf ihn bewiesen haben; sie bewiesen nur, dass es aus-

ser dem Absoluten auch noch andere Meinungen gebe,

was ihnen Hegel sehr bereitwillig zugestehen konnte;

hÃ¶chstens hielten sie sich an einige Sonderbarkeiten,

doren bei dem Philosophen allerdings kein Mangel

ist. Solange es aber keinen gab, der die auffallenden

Argumentationen der Eleaten in dem Grunde ihres

Irrtums aufzudecken vermochte, solange es keinen

gab,deraus demselben Gesichtspunkt die TÃ¤uschungen

und verwunderlichen Umkehrungen des Plato zu-

rechtstellen konnte, solange es keinen gab, der aus
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den Leiden und schmerzhaften Windungen des Ari-

stoteles die Krankheit dieses grossen Weisen verstand,

einsah und heilen konnte, solange man vielmehr alles

bei diesem Philosophen, trotz seines oftmaligen ver-

haltenen Seufzens und Klagens, fÃ¼r Gesundheit nahm,

solange man weder Sextus noch die Nominalisten

noch Locke noch unsern grossen Kant begriff, was

dieser wollte, woran er sich stiess, und was er doch

nicht erreichte -â�� so lange mÃ¼sste man es auch fast fÃ¼r

Naseweisheit halten, wenn man von Hegeln als einem

TrÃ¤umer spricht. Nur Mangel an Ernst und histori-

scher Kenntnis hat ihn ablehnen und so leicht mit

ihm fertig werden kÃ¶nnen, und ich bin weit entfernt,

den bessern von den AnhÃ¤ngern der neuesten speku-

lativen Naturphilosophie bleibende VorwÃ¼rfe zu ma-

chen, wiewohl ich dafÃ¼r halte, dass die Menge von

ganz Ã¤ndern Eigenschaften angezogen worden. Es ist

nur ein Beweis von der historischen Kenntnis frÃ¼herer

Philosophie und von der Gewissenhaftigkeit, sogar

Vielseitigkeit deutscher Gelehrten, dass sie alte Mei-

nungen, da sie noch niemals wirksam angefochten

waren, auch noch immer gelten liessen und verfolg-

ten. Wollten sie nicht mit den Resultaten neuerer

Wissenschaften stimmen, so liessen sie sich das nur

Veranlassung sein, immer mehr und mehr in die Tiefe

zu gehen, der Hoffnung, hier den innern Vereinigungs-

punkt zu finden. Wie anders Frankreich und Eng-

land : ohne auf die unerklÃ¤rten Missstande alter Phi-

losophen noch auf deren unmittelbaren und mittel-

baren Einfluss auf die Denker unserer Tage gebÃ¼hrend

geachtet zu haben, lehnt man hier dergleichen schon

von der Hand, aus dem alleinigen Grunde, weil es

mit mancherlei praktischen Erkenntnissen und mit

denResultaten der exakten Wissenschaften nicht recht

stimmen will. Und man tut dies gerade in jenen Staa-

ten, wo Gesetz statt souverÃ¤ner WillkÃ¼r regieren soll,

gleichwohl ohne allen Prozess vor dem Forum der

betreffenden Disziplinen. Das Reichskammergericht

zu Wetzlar und die immer noch fortgeschleppten

Prozessakten alter Philosophie und selbst Mystik: bei-

des scheint gleich wesentlich sowohl deutsche Ge-



wissenhaftigkeit als auch deutsche Unhehilflichkeit

und deutschen Schlendrian zu charakterisieren. Jenes

Verfahren spricht im ganzen Mass franzÃ¶sische Leicht-

fertigkeit aus und den lediglich aufs unmittelbar Prak-

tische gerichteten Sinn der Briten. Die letzteren Na-

tionen haben nicht unrecht, wenn sie uns Deutschen

die Philosophie, worauf nur eine sehr geteilte Mei-

nung unter uns stolz ist als auf unser HÃ¶chstes und

Wesentlichstes, oft mit so liebreichem Bedauern als

eine arme SchwÃ¤rmerei vorrÃ¼cken, ja wohl gar von

hier aus den Mittelpunkt deutscher NationalitÃ¤t fest-

stellen wollen. Und wie ist's, mein Freund, wollen

Sie noch die SchwÃ¤rmerei abstreiten, zumal wenn ich

Ihnen auf das ehrlichste sage, dass wir, nach meinem

Einsehen, uns deren keineswegs zu schÃ¤men haben.

Wer ist grÃ¶sser: welcher irrt, oder wer gar nicht in

den Fall kommt?

Nun ist aber in der Philosophie beinahe eben so

alt als das vielbesprochene, kaum vermeidliche Miss-

verstÃ¤ndnis der abstrakten Begriffe auch bei allen

hellen KÃ¶pfen unter den Philosophen das Bestreben,

sich davon loszuringen. Der Erfolg war leider schlimm;

die Heilmit1el standen alle selbst innerhalb des Irr-

tums, waren alle teilweise und halb,aber das mochte

noch das Geringste sein. Schlimmer ist dies: hat man

einmal gegen ein Ã�bel etwas unternommen, es auf

einer Stelle vertrieben, so glaubt man entweder ganz

davon geheilt zu sein und unternimmt Dinge, als ob

alles gesund und unverdÃ¤chtig wÃ¤re; zeigt sich dann

der Schaden an einer andern Stelle, vielleicht, je nach

der Kur, mit andern Merkmalen, andern Beschwer-

den, so hÃ¤lt mau das Gebrechen fÃ¼r ein neues von

ganz anderer Art und stellt wieder eine neue, partielle

Kur an, welche bald dieselbe TÃ¤uschung nahelegt,

eine neue Kur verlangt und so ins Unendliche. Buch-

stÃ¤blich ist dies der Fall der Philosophie, und allein

dies gibt Einsicht in ihren wahren Zusammenhang,

in ihre wahre Fortbildung.

Alle grossen Philosophen, hauptsÃ¤chlich Aristote-

les, Locke, Kant haben solche Kuren unternommen-

Hegel nmss hier ganz vorzÃ¼glich auch genannt wer-
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den. Aristoteles wollte gegen die FehlschlÃ¼sse der So-

phisten sichern, er schrieb seine BÃ¼cher Ã¼ber die So-

phismen nicht nur, sondern sein ganzes Organon, wo-

mit fÃ¼r das schliesseode Denken so fest die Regeln

angegeben sein sollten, dass mit Handhabung dieser

kein Irrtum weiter mÃ¶glich wÃ¤re. War es der Fall,

heilte der grosse Philosoph den Schaden wirklich, ist

wirklich mit seiner Logik allem Irrtum im Schliessen

vorgebeugt? Die ganze Folgezeit hat es wenigstens

geglaubt; ich aber mÃ¼sste, wenn meine Ansichten

vom Wesen der Sprache nicht falsch, sondern richtig

sind, in aller Bescheidenheit zweifeln. Die Wahrheit,

mein Freund: haben Sie die Schriften des Denkers

von Stagira mit Unbefangenheit und Aufmerksam-

keit gelesen? O wenn Sie es haben, so mÃ¼ssen Sie mir

auch sofort recht geben, und ich habe nicht nÃ¶tig,

mit Ihnen eine statarische Lektion dieses Philosophen

in solcher RÃ¼cksicht zu beginnen. Nein, es ist wirk-

lich mit seiner Logik nichts geholfen, FehlschlÃ¼sse

sind nur sanktioniert worden, denn sie sind mit pÃ¼nkt-

lichster Beobachtung jener Normen doch auch noch

mÃ¶glich, und Aristoteles selbst hat vielerorten welche

gemacht; Ã¼berdies verbreiten jene Gesetze eine ganz

falsche Ansicht von Denken una Erkennen, eine solche

nÃ¤mlich, als nach gehÃ¶riger ErwÃ¤gung des Anteils

der Sprache am Denken, und soweit die Natur des

letzteren aus jener folgt, durchaus verworfen werden

muss. Aristoteles selbst war nach seiner Logik nicht

imstande, die FehlschlÃ¼sse der Eleaten einzusehen,

und auch fÃ¼r die der Sophisten findet er nicht immer

die rechten GrÃ¼nde. Im ganzen aber hat er hier, wo

es galt, den Splitter im Auge des NÃ¤chsten zu finden,

oft sehr scharfsinnige Blicke getan; und hÃ¤tte er seine

AussprÃ¼che nur ein wenig verallgemeinern oder sie

auch geradezu auf seine eigenen SchlÃ¼sse anwenden

wollen, so wÃ¤re er den endlosen Verlegenheiten ent-

ronnen, in denen er sich meistens befindet, was er

denn auch nach allerlei vergeblichen Versuchen mit

der grÃ¶ssten Aufrichtigkeit und Unbefangenheit ge-

steht. Zwar seine gegen die platonische Ideenlehre

gerichtete Schrift ist verloren gegangen, doch kann
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Ã¼ber seine Ansicht kein Zweifel sein: wo er sie jetzt

verwirft, verwirft er sie nicht aus dem rechten Grunde.

Er musste jenen Hauptaufschluss gefunden haben,

um dies tun zu kÃ¶nnen; dann erst hÃ¤tte er sich selbst

vor Irrtum aller Art geschÃ¼tzt und sich der Notwen-

digkeit Ã¼berhoben, in allen kritischen Fallen Zuflucht

bei seinem Hausmittel zu suchen, ich meine den Un-

terschied: xari Suvap.iv und xar' iv^p^eiav. Hilft ihm

das letztere zuweilen scheinbar aus seiner FÃ¤hrlich-

keit, so tut es dies auch nur wegen seiner abstrakten

Natur, gerade durch denselben Irrtum, durch dieselbe

TÃ¤uschung, welche es heilen soll. Aristoteles hatte

das GlÃ¼ck, unter seinen Kommentatoren ausgezeich-

nete Talente zu besitzen, den feinen, scharfsinnigen

Alexander von Aphrodisias, den gelehrten, vielbelese-

nen Simplicius. Jener ist in vielen Materien lichtvol-

ler als Aristoteles selbst, und hat oft schon darum

einen helleren Ã�berblick, weil er noch ein grÃ¶sseres

Feld der philosophischen Literatur zugleich Ã¼bersah.

Geistreiche, treffliche Bemerkungen desselben, von

denen seine BÃ¼cher voll sind, teile ich Ihnen kÃ¼nftig

einmal mit, und Sie sollen auch diesen Alexander wahr-

lich schÃ¤tzen lernen, der darum nicht weniger Philo-

soph ist, weil er nur kommentiert. Allein in demjeni-

gen, was hier unser Auge fesselt, hat doch Ã¼berall die

AutoritÃ¤t des grossen Stagiriten den Ausschlag bereits

gegeben. Er hat die IrrtÃ¼mer seines Originals nicht

korrigiert, noch viel weniger ihren Grund ergrÃ¼ndet.

Mit Plato sowohl als Aristoteles war einmal der

Irrtum zu Ehren gekommen, mit ihrem steigenden

Ruhm bei der Nachwelt wurzelte er immer tiefer ein,

und wenn diese meine Briefe durch Sie nicht Wun-

der tun, so war eine Herrschaft von mehr denn zwei-

tausend Jahren noch zu wenig. Grenzenlos musste

der Irrtum sein, als Plato und Aristoteles, und gerade

von jenem die Ideenlehre, von diesem die Logik, sich

durcheinander gossen. In der scholastischen Zeit ka-

men, wie nunmehr sehr natÃ¼rlich ist, alle die Ã¼ber-

tollen Ansichten von der Realitat der Begriffe, aller

abstrakten Begriffe, sogar derer, die ein blosses Ver-

hÃ¤ltnis bezeichnen, zum Vorschein: eine Auffassungs-
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weise, die gleichwohl von den neuesten Philosophen

und namentlich auch von Hegel so hoch gestellt wor-

den. Endlich traten die Nominalisten auf und steuer-

ten dem Unfug und der Verdrehung alles Denkens

einigermassen. In ihrem Gefolge erschien Bako, den

aus seiner Bahn des unsterblichen Verdienstes das

Bellen keiner Partei verrÃ¼cken wird. Aber er selbst,

welcher doch empirischer Wissenschaft die Wege ge-

wiesen, schien al1e seine weisen Lehren vergessen zu

haben, wo es galt, sie anzuwenden. Sein Buch Ã¼ber

die Winde ist voll Vorurteil, weil es noch der sonst

von ihm selbst bekÃ¤mpften felschen Methode huldigt.

Allein dies ist unter grossen Leuten nicht allein Bako

begegnet; der Fehler, den man an einem auffindet,

kann man am andern oder auch an sich selbst Ã¼ber-

sehen, und selbst wenn man ihn als allgemein kennt,

ist noch immer ein wichtiger Schritt Ã¼brig, zu fin-

den, wo er Ã¼berall im einzelnen verborgen ist. Auch

Newton selbst, der so Grosses zur Befestigung des so-

liden empirischen Verfahrens beigetragen, hat von

seiner kostbaren Zeit noch viel verschwendet an die

Apokalypse. Der leichtfertige Voltaire trug den New-

tonismus nach Frankreich; und schon durch diesen

ZwischenhÃ¤ndler scheint Ã¼ber den Charakter entschie-

den, den er dort im Philosophischen annehmen sollte.

Gleichwohl urteilte dieser Voltaire sehr schÃ¶n Ã¼ber

Cartesius: au lieu d'etudier la nature, il la voulut

deviner. Den trefflichen Nizolius anzufÃ¼hren, war

mehrmals Gelegenheit; man darf ihn selbst â��ipso

Occam nominaliorem" nennen, wie Leibniz dies ein-

mal von jemanden anders sagt. Das hindert ihn nicht,

zu schreiben, was ich Ihnen schon frÃ¼her hÃ¤tte an-

fÃ¼hren sollen: Sunt in tota rerum natura et in hac im-

mensi mundi universitate primo divisa, sunt et res

naturaliter per se stantes et non in alio existentes, ut

substantiaeetc. (cap. VI,pag. /(o). Von Nizolius komme

ich auf seinen Herausgeber Leibniz. Gerade in dieser

Vorrede hat der Treffliche mit so schÃ¶nen Worten

den Philosophen populÃ¤re Ausdrucksweise anempfoh-

len; in den Abstraktionen, zumal einer fremden

Sprache, will er alles UngehÃ¶rige veranlasst finden.
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Allein Ã�usserungen dieser Art, welche Herder so gerne

zitiert, reichen keineswegs aus; das Ã�bel liegt in der

Natur der ganzen Sprache und jeder Sprache, und

wenn man es hier nicht kennt, so verkappt es sich in

die allerunschuldigsten Worte, wie Leibnizen unter

anderm mit dem compositum und simples widerfuhr.

Darum hat er denn auch unrecht, den Grossvater

Aristoteles zu rÃ¼hmen, dass er unter seinen Katego-

rien lieber das ndoov, -p'J; T( usw. aufnahm, statt

iroodrÂ»]? usw. zu sagen. Die Abstraktion ist hier fast

dieselbe, und Unheil genug hat auch schon jenes an-

gestiftet; ganz im gleichen Niveau steht aber das

Hegelsche An-sich und FÃ¼r-sich. Im Parmenides hat-

ten wir doch wahrlich Irrtum der Abstrakta, und

doch ist bei den Eleaten nur vom TÃ� 3v und TÃ� Iv die

Rede, nicht, wie es erst in Platonischer und spÃ¤terer

Terminologie heisst, von der ouo(a oder gar der ivcuoi;,

wie sich Proclus ausdrÃ¼ckt. Dass Leibniz sich lange

damit umhertrug, nach Art mathematischer Aus-

drucksweise eine allgemeine Begriffsschrift zu erfin-

den, in welcher alle VÃ¶lker denken und philosophie-

ren sollten, ist eine bekannte Sache. Auch hierin

spricht sich sehr deutlich aus, wie geringe Hinsicht

der Philosoph in die Rolle hatte, welche die Sprache

in menschlicher Erkenntnis spielt: dergleichen ist ein

Unding.

Leibnizen gegenÃ¼ber steht Locke; auch dieser hat

bemerkenswerte AnlÃ¤ufe genommen; denn was wÃ¤re

Lockes Bestreben anders, als eine richtige Theorie

vom Wesen der Begriffe, von der Natur und dem Ur-

sprung unserer Erkenntnis aufzustellen. Ich ehre sein

Verdienst, gleichwohl lÃ¤sst sich nicht unterdrÃ¼cken,

dass es ihm fehlte an hellem Blick, an Umsicht, mit

einem Wort, an philosophischem Genie. Auch er hat

das Ã�bel nur vergrÃ¶ssert, denn abermals glaubte man

nun alles erwogen und geheilt, was doch kaum im

kleinsten Punkt der Fall war. Bei aller seiner Analyse

tappt er doch noch in der Nacht eines dicken Irrtums,

und jene selbst ist zum Teil nur eine Folge davon.

Wo er von den Begriffen â��Raum" und â��Zeit" handelt,

war es keine UnmÃ¶glichkeit das Rechte zu finden; er
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fand es nicht. Aber wie der Zufall spielt: gerade in

den Worten, mit denen er seine Ratlosigkeit beken-

nen will, kÃ¶nnte ein gewisses dÃ¤mmerndes GefÃ¼hl

des Rechten enthalten sein. Hier ist Ã¼berall noch viel

unerschÃ¶pftes Interesse.

NÃ¤chst dem ersten wuchernden Aufschiessen grie-

chischer Philosophie ist in der ganzen Geschichte die-

ser hÃ¶chsten aller Disziplinen der Ã�bergangspunkt

von Locke durch Hume auf Kant das interessanteste,

man mÃ¼sste denn Hegeln selbst noch diese Stelle ein-

rÃ¤umen, und ich am wenigsten habe etwas dawider.

Kant mÃ¼sste wohl einseben, dass Lockes Analyse in

Ansehung der Begriffe keineswegs befriedige; auf jene

GrÃ¼nde hin konnte er die Begriffe a priori noch nicht

aufgeben. Aber die bisherige Philosophie, welche von

jener ausging, konnte er auch nicht gelten lassen, er

unterhandelte also mit beiden Teilen und wand sich

durch allerlei Fechterkunstgriffe durch beide Ge-

fahren, durch Scylla und Charybdis hindurch. Einiger-

massen habe ich Ihnen meine Ansicht Ã¼ber diesen

Philosophen, auf den wir mit Recht stolz sein mÃ¶gen,

wohl schon bemerklich gemacht, um den Gegenstand

aber zu behandeln, wie er verdient, und um sein gan-

zes Interesse zu erschÃ¶pfen, reicht ein flÃ¼chtiger Ab-

schiedsbrief nicht hin. Doch werde ich mir dies alles

nicht nehmen lassen. Kant hat ein lebhaftes, wenn

auch nur teilweises Bewusstsein von der UnzulÃ¤ng-

lichkeit der Aristotelischen Logik gehabt, und dass sie

immer noch FehlschlÃ¼sse durchlasse; er fÃ¼hlte, dass

sie auch schon insofern nicht ausreiche, als man von

verschiedenen PrÃ¤missen aus immer Entgegengesetztes

schliessen kÃ¶nne. Ebenso partiell war denn auch seine

Abhilfe: er erklÃ¤rte die berÃ¼hmten Antinomien und

Paralogismen daraus, dass hier die Erkenntnisver-

mÃ¶gen, welche er auf eine willkÃ¼rliche Weise hÃ¶chst

eigensinnig unterschied, unerlaubt auf falsche Gebiete

eingriffen. Das Ende war, dass er die Spekulation auf

das hÃ¶flichste hinauszukomplimentieren suchte, nach-

dem er so gut, als sich tun liess, die Interessen der

Religion und Sittlichkeit, des Rechts sowie auch der

Naturwissenschaften wahrgenommen. War aber je-



mals spekuliert worden, so ging es jetzt erst an. In

schneller Folge traten Fichte und Schelling auf, und

Naturphilosophen Ã¼berschwemmten Deutschland. He-

gel wusste sich vor allen geltend zu machen, keiner

befriedigte auch so sehr alle Teile, Hess so sehr alles

gelten, konstruierte so viel, und, wie es schien, so

bÃ¼ndig. Alle Achtung vor dem Geist unseres Schel-

ling und Steffens, Ã¼bertrifft er beide, die von Ã¼ber-

wiegend poetischer und geradezu mystischer Anschau-

ung oft fortgerissen werden, an Besonnenheit und

NÃ¼chternheit, stÃ¶sst dagegen durch logische Ver-

knÃ¶cherung seiner SÃ¤tze auch eher ab. Im ganzen

aber hat selbst diese Eigenschaft Respekt eingeflÃ¶sst

und ihm den Schwarm seichter Widersacher etwas

vom Leibe gehalten.

Er ist, als Kulminationspunkt der ganzen philoso-

phischen Reihe, am tiefsten in den oft genannten Irr-

tum getrÃ¤nkt, er aber auch hat die umfassendste Kur

vorgenommen, und zwar eine homÃ¶opathische. Er

entschloss sich, den Widerspruch selbst in das Den-

ken aufzunehmen, ihn als wesentliches Moment des-

selben zu setzen. Ich wÃ¼nsche der homÃ¶opathischen

Heilmethode Ã¼berall mehr GlÃ¼ck, als Hegel damit

gehabt hat! Trotz der seltenen Gewandtheit dieses

merkwÃ¼rdigen Mannes liess sich der Erbfehl nicht

vertuschen, er riss allerorten seine kÃ¤rgliche Ã�ber-

kleidung durch, welche oft nicht mehr sein konnte

als leere Sophisterei. Es ist also diese Sache in aller

FÃ¶rmlichkeit zu ihrem Ende gediehen, das GeschwÃ¼r

ist reif geworden, und es war Zeit, das Messer anzu-

legen.

Dass man nicht frÃ¼her der Sache auf die Spur ge-

kommen, liegt an mir nicht. Ich kann mich rÃ¼hmen,

nie die falsche Ansicht geteilt zu haben, nur habe ich

sie spÃ¤ter mehr zum Bewusstsein gebracht, als mir

der ganze Umfang des entsprechenden Missgriffs be-

kannt wurde: jetzt erst lernte ich darauf einen ge-

wissen Wert legen. Als ich noch auf der Schule die

erste Kenntnis von Begriffen, Urteilen und SchlÃ¼ssen

erhielt, war mir die Sache sofort klar, ich wusste so-

gleich, dass hier nicht alles in Richtigkeit sei, ich
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machte meine Einwendungen, wurde aber nicht ver-

standen; wahrscheinlich aus mehr als einem Grunde.

Als ich darauf Aristoteles in die Hande bekam, da

ward mir alles unleugbar gewiss, wofÃ¼r ich schon an

dem Kantischen System nicht geringe BestÃ¤tigung

gefunden hatte. Nachher habe ich kein Buch, sei's

eines Ã¤ltern oder neuern Philosophen gelesen, ohne

auf das augenscheinlichste den Sieg meiner Ansich-

ten zu erleben. Aber ich hatte mir immer vorgesetzt,

meine Sache als Beleuchtung einiger Aristotelischen

Schriften vorzutragen. Jetzt ist's vorbei, denn Sie ha-

ben mir mein Geheimnis abgelockt, und was ich et-

wa noch zu sagen hÃ¤tte, mÃ¶chte jeder, der mich Ã¼ber-

haupt verstanden hat, wie ich es von Ihnen nunmehr

hoffe, sich leicht selbst sagen kÃ¶nnen.

Es gibt in meinen Augen also einen doppelten Be-

weis dafÃ¼r, dass aus Verkennung der Sprache jener

Irrtum hervorgegangen sei, welcher die Philosophie

zum {;rossen und grÃ¶ssten Teil beherrscht hat: erstens

nÃ¤mlich, dass alle Philosophen nachweislich hiedurch

in jene Schwindel versetzt worden sind, anderseits,

dass alle die grÃ¶ssten, mit einer gewissen Vorahnung

davon, immer von neuem gestrebt haben, herauszu-

kommen, nur dass sie sich leider durch Halbheit der

Massregeln immer noch tiefer darin verwickelten und

durch falsche Behandlung den alten Schaden immer

unheilbarer machten. Hier muss ich unter den Hell-

sehenden zuletzt und vornehmlich noch eines erwÃ¤h-

nen, der Ihre hÃ¶chste Verehrung gewiss eben so sehr

besitzt, als die meinige. Es ist Herder, der in vieler

RÃ¼cksicht als Anreger zum Guten und Besten dasteht,

der Ã¼berall unmittelbar und aus innerer Stimmung

das Rechte traf, wenn es ihm auch meist an Ruhe und

Gemessenheit fehlte, es geziemender Weise hindurch-

zufÃ¼hren. Herder verdient eine der obersten Stellen

in der Reihe deutscher Philosophen. Ein SchÃ¼ler

Kants, sein Verehrer und begeisterter Lobredner an-

fangs, wurde er danach sein entschiedenster, heftig-

ster, gefahrlichster Gegner, wenn auch, wie der Gang

der Dinge sich gefÃ¼gt hat, nicht der einflussreichste.

Mit seiner Metakritik, denn von diesem Buch muss
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hier die Rede sein, ist es mir sehr sonderbar ergangen.

Auch ich war einst ein AnhÃ¤nger Kants, und ausser

meinem Bedenken ganz eigner Art, hielt ich nament-

lich wegen seiner sittlichen WÃ¼rde ungemeine StÃ¼cke

auf ihn; auch kannte ich kaum emen anderen Philo-

sophen. Nun las ich damals unter anderm Herders

Buch â�� und was war der Erfolg? Ich hÃ¤tte mit Her-

der, der mir schon damals ans Herz gewachsen war,

darÃ¼ber grollen und fast brechen mÃ¶gen. Dass er am

Ende in seiner Opposition von Ã¤hnlichen Dingen aus-

ging, als mir im Sinne lagen, das konnte ich nicht

finden; ich hatte das Buch zu schnell Ã¼berseit gewor-

fen und war gar nicht bis dahin gekommen. Erst als

ich lÃ¤ngst an den Griechen und EnglÃ¤ndern aller l'n-

gewissheit Ã¼ber mein DafÃ¼rbalten enthoben war, be-

gegnete Herders Buch mir wieder. Sie haben recht,

mein Freund, wie Sie mir zu Anfang unseres Brief-

verkehrs schrieben; auch ich habe oft die Erfahrung

gemacht: diejenigen, die uns nachher die Teuersten

sein sollen, mÃ¼ssen wir erst eine Zeitlang verkennen.

Ist, was ich lehre, Wahrheit, so ist Herder von allen

gewiss derselben am nÃ¤chsten gewesen, nur einen

Schritt noch, und etwas weniger Pathos: â�� so war's

nicht unmÃ¶glich. Auf jeden Fall aber ist ihm nun auch

wieder ganz entgangen, dass dasjenige, was er Kant

einwendet, und selbst diesem nur einzeln, von allen

Philosophen gelte, die er doch meist anerkennt und

sogar gegen Kant zu Hilfe ruft. Vornehmlich, wo er

selbst aufstellt, fÃ¤llt er unversehens in das Alte zurÃ¼ck.

Er, welcher doch die gekrÃ¶nte Preisschrift Ã¼ber den

Ursprung der Sprache verfasste, der die Metakritik,

namentlich deren zweiten Band unter dem Titel Ver-

nunft und Sprache in seine mit kindischer Freude wie

bleierne Soldaten aufgestellten Schematismen dein

kritischen Philosophen zornig mitten drein warf, er,

welcher mit umfassendem Geist Ideen zur Geschichte

der Philosophie der Menschheit gab, und auch hier

wieder auf die Sprache als Bildungsmittel kam: Hess

sich dennoch die wahren Gesichtspunkte, die elek-

trischen Spitzen entgehen. In den Ideen handelt er

Ã¼ber diese Materien nur oberflÃ¤chlich, zerstreut und
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sogar verworren: einzelne Blicke verschwinden hinter

den gewÃ¶hnlichen IrrtÃ¼mern. Daher denn, dass so

scharfer GÃ¤rungsstoff den philosophischen Teig doch

wenig oder gar nicht sÃ¤uerte; auf einer Ã¤ndern Seite

vielmehr tat Herder selbst konstruktiver Philosophie

nur Vorschub.

*

Um nun zu einem Abschluss zu kommen, soll ich

Ihnen kÃ¼rzlich vorrechnen, wie das, was ich nach-

einander einzeln entwickelt, in sich zusammenhÃ¤ngt,

was daraus weiter folgt, und mit welchem Resultat

sich das Ganze Ihnen gegenÃ¼berstellt.

Wir gingen aus von dem Streit der Spekulation

und Empirie. Ich war bestrebt, zuvÃ¶rderst darzutun,

wie wirklich viele Leute glauben mÃ¶chten, dass man

mit letzterer den Materialismus in keine Verbindung

bringen mÃ¼sse, und dass die Empirie durchaus von

keiner vorgefassten Meinung ausgehe, dass sie auch

nichts ein fÃ¼r allemal ablehne, sondern nur alles auf

Tatsachen und auf Forschung begrÃ¼nden wolle.Gleich-

zeitig musste ich mir erst Raum machen durch Fest-

setzung einiger Begriffe: die Begriffe â��abstrakt" und

â��konkret" mussten wir nach ihrem Stammbaum be-

fragen, um nicht mehr von dem Versteck und den

WinkelzÃ¼gen neuerer Philosophen getÃ¤uscht zu wer-

den. Was diese Philosophen eigentlich lehren, glaubte

ich nun ferner auch nicht bloss aus ihren eignen

Worten abnehmen zu dÃ¼rfen, sondern hielt die Ge-

schichte ihrer Entwicklung fÃ¼r ein unentbehrliches

Moment ihres VerstÃ¤ndnisses. Erst jetzt konnte ich

zur Sache gehen. Von den Urteilen aus suchte ich

mich in die Sprache hineinzuarbeiten, um deren Na-

tur zu entdecken; durch Zusammenhalten des Wegs

unserer Erkenntnis und der Sprache suchte ich mir

immer weiter Aufschluss Ã¼ber beide zu erwerben; die

Fehler der Philosophen liess ich meine Lehrmeister

sein. Von solchen IrrtÃ¼mern aus allen Zeiten habe ich

Ihnen hier nur eine sehr geringe Probe meines ge-

sammelten Vorrats gegeben, es reicht aber hin, die

Ergiebigkeit meiner Gesichtspunkte zu bewÃ¤hren.

Licht und Einklang fand sich, wohin ich mit dieser
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Leuchte trat, Nebel und Dunkel wichen zurÃ¼ck. Allein

ich bin lange noch nicht am Ende; nicht abgetan ist

die Untersuchung, sondern erst erÃ¶ffnet. Von dem

Fernern gebe ich nur so viel, um bei Ihnen dem Ver-

dacht zu entgehen, als hielte ich hinter dem Berge.

Selbst auf die eigne Gefahr hin, mir kÃ¼nftig Ihre Auf-

merksamkeit zu verscherzen, ohne doch einmal hier

in vollem Mass mich Ihnen verstÃ¤ndlich machen zu

kÃ¶nnen, werfe ich einiges hin, um von dem, was hier

gesondert zur Sprache gekommen, den Zusammen-

hang, seine Peripherie und sein Zentrum anzudeuten.

Wir sahen: denselben Weg, den die Wissenschaft

genommen, eben diesen nimmt auch die Sprache, in

beiden spiegelt sich auf gleiche Weise die Natur

menschlicher Erkenntnis. Wir fanden die heutige

Naturlehre, namentlich Chemie, die doch sonst mit

so guter Zuversicht benannte, unterschied und klas-

sifizierte, in einer seltsamen, fast verzweifelten Lage,

wo die Sprache ihr den gewohnten Dienst zu ver-

sagen anfÃ¤ngt: sie muss die Unterschiede und Klassi-

fizierungen anerkennen fÃ¼r etwas Gemachtes, fÃ¼r

blosses Mittel und Hilfsvorstellung, nicht fÃ¼r durch-

greifenden, spezifischen Unterschied der Natur selbst.

Auf ganz anderm Wege entdeckten wir fÃ¼r die Sprache

dasselbe, ohne noch den gleichen Grund zu atmen. Aber

auch so schon ergab sich Folgenreiches fÃ¼r die ge-

samte Philosophie.

Wir sahen aber auch, dass die Wissenschaft unter

dieser Natur durchaus nicht leidet; man muss sich

nur ihrer bewusst sein. Dies allein schirmt und schirmt

vollkommen; jede andere Abhilfe ist einseitig und hat

Gefahr und Irrtum in ihrem Gefolge. Und das gilt fÃ¼r

alle Wissenschaften und fÃ¼r viele verwandte FÃ¤lle.

Aus GrÃ¼nden, die auf tiefliegende Naturgesetze zu-

rÃ¼ckweisen, ist es unmÃ¶glich, eine ThermometerrÃ¶hre

zu ziehen, welche vollkommen Kaliber hielte: also

wird's kein richtiges Thermometer geben kÃ¶nnen.

Bewahre: man nimmt das erste beste Rohr, probiert

es genau aus und notiert sich die Abweichungen, so

ist die Sache gehoben; nicht ganz unÃ¤hnlich mit der

Sprache. Die Abstrakta lassen sich nicht abstellen, sie
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ind notwendig, solange es Menschen gibt, die mensch-

licherweise erkennen, urteilen, forschen. Wir forschen

Ã¼berall nur durch Abstraktion, deren wir uns dann

weiter erst genau bewusst werden mÃ¼ssen, um das

Brutto unseres Ertrags in ein Netto zu verwandeln,

um die HÃ¼lle, das Mittel und Exzipiens zu entfernen.

Die ganze reine Mathematik ist nur eine solche Ab-

straktion, eine besondere Sprache mit einer feinen

ausgebildeten Grammatik, in der sich Geist und Geni-

alitÃ¤t vieler MÃ¤nner abgedrÃ¼ckt hat, eine Sprache,

welche nach einer Seite hin die Vorteile der gewÃ¶hn-

lichen unendlich Ã¼berbietet. Allein man verwechsle

auch hier nicht Grammatik mit Logik. Die Sprache

setzt uns in den Stand zu denken, entlegenere Dinge

und VerhÃ¤ltnisse derselben zu verbinden, zusammen-

zuhalten; es entsteht dann oft die Illusion, als ob uns

das Denken in der Sprache Neues kennen lehrte und

auf unmittelbarem Wege, durch ein ursprÃ¼ngliches

VermÃ¶gen: doch ist dies blosse Illusion. Von der Ma-

thematik gilt das alles noch in hÃ¶herem Grade; man

tnuss in ihr zunÃ¤chst alles Faktische aussondern, wie

denn die Geometrie vieles der Art enthÃ¤lt. Bei um-

sichtigem Vergleich kann sie viel AufklÃ¤rung geben

fÃ¼r die Natur der Sprache, des Schliessens und Den-

kens; bei unmittelbarem und ungeschicktem, wie denn

immer noch, gab und gibt sie nur Irrtum.

Endlich die empirische Methode selbst, die personi-

fiziert wird durch den Versuch. Auch er ist Abstrak-

tion und spielt in menschlicher Erkenntnis genau die-

selbe Rolle. Wir zwingen eigentlich nur durch den

Versuch die Natur, mit uns die menschliche Sprache

zu reden; die Natur, welche gleichsam in SÃ¤tzen mit

unendlichen Subjekten und PrÃ¤dikaten spricht, soll

uns auf eine einfache Frage antworten mit einem Satz

von einfachem Subjekt und PrÃ¤dikat. Das ist der Ver-

such, wenn Sie mich anders verstehen. In derselben

Stellung unseres Geistes, welche die Abstrakta uner-

lÃ¤sslich und unumgÃ¤nglich macht, findet er seinen

Grund und seine Notwendigkeit fÃ¼r wissenschaftliches

Erkennen. In ihm nÃ¤hern wir die Sprache der Natur

und des Faktums nur unserer Vorstellung an, suchen
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jene zu dieser herabzuziehen; in der Mathematik da-

gegen suchen wir erweiternd und aufsteigend unsere

Abstraktionen der Weise der Natur anzunÃ¤hern.

Die Sprachen heben sich selbst auf, wie sie es mÃ¼Ã¤-

sen; einerseits hat sich dies sogar in ihrem Organis-

mus gezeigt, anderseits trat es bereits faktisch in den

Naturwissenschaften hervor: niemandem aber Bei es

ein, beides zu kombinieren. Jede Art von Sprache in

jeder Wissenschaft muss als Mittel zurÃ¼cktreten, um

reines Resultat zu ergeben, Reelles statt Formellem,

Faktisches statt Hypothetischem. Ohne Hypothese aber

hÃ¤tte man nicht sprechen kÃ¶nnen, dagegen, wenn

man von solchen Hvpothesen nicht zu abstrahieren

weiss, so gibt es auf keine Frage eine Antwort, welche

nicht innerhalb der Frage selbst bliebe und immer

nur auf das in ihr Vorausgesetzte zurÃ¼ckfÃ¼hrte. Von

hypothetischen Hilfsvorstellungen ist die Sprach-

bildung unwillkÃ¼rlich und unbewusst ausgegangen,

und sie kann ihrer nie entraten: bierin liegt zugleich

der Vorteil der Sprachen und ihre Gefahr. Von Hvpo-

thesen, ohne sie noch dafÃ¼r zu erkennen, hÃ¼b auch

die Philosophie an, selbst dann, wo sie glaubte und

strebte, sich ganz voraussetzungslos zu inachen. Die

Naturwissenschaften, .sogar deren empirische Teile,

konnten davon nicht ausgenommen sein; erst mÃ¼h-

sam und allmÃ¤hlich haben sie ihre Hvpothesen als

solche erkannt und sie in Faktisches umgesetzt. Dies

geschieht noch alle Tage. Sie bedÃ¼rfen wesentlich der

Hypothesen, um sich verstÃ¤ndigen zu kÃ¶nnen, sowohl

der bildlichen und metaphorischen als der mathema-

tischen : ohne sie kann man weder reden noch rechnen.

Dynamismus und Atoinismus sind nur solche Hypo-

thesen; sieht man sie fÃ¼r etwas anderes an, so ist man

im Irrtum. Immer ist die Gefahr da, spekulativ zu

werden, bei jeder Teilung, Zerlegung, Klassifizierung,

und dass man dem, was bloss mnemonisch ist, eignen

Wert beilegt. Es ist fÃ¼r die Wissenschaft ebenso

wesentlich und fÃ¶rderlich, dass man frei und leicht

mit all solchen Hypothesen schalte, weil man ohne

sie weder nach weitern ZusammenhÃ¤ngen fragen noch

forschen kann, ebenso als genaue Kontrolle aller dieser
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Mittel erforderlich ist, um sich nicht jeden Augen-

blick zu verirren. Nun ist aber oft ungemein schwer

zu sagen, wie weit Faktum und wie weit Hilfsvor-

stellung geht; erst weitere Fortschritte bringen das

manchmal ins klare. Hier kann, aber ohne Zweifel

in ganz anderm Sinn als es Oken meint, sogar Stu-

dium des nÃ¤heren psychologischen Erkenntnisaktes

oft dem Forscher neue Wege an die Hand geben;

denn die Schwierigkeit ist immer nur, die Redeweise

der Natur der unsrigen anzunÃ¤hern. Unsere forschende

Wissenschaft aber ist eine stete Regula falsi; sie muss,

um nur einen Ansatz ihres Exempels zu haben, von

irgendeiner Voraussetzung und Annahme ausgehen,

welche sie dann im Verfolg zu korrigieren und rekti-

fizieren sucht. Hier bleibt noch viel Ã¼brig fÃ¼r uns,

mein Freund, noch mehr freilich fÃ¼r andre Leute.

Ich wiederhole nochmals und nochmals: In allen

Wissenschaften ist bodenlose TÃ¤uschung, wenn man

aus dem bloss VorlÃ¤ufigen der VerstÃ¤ndigung schon

Prinzipien ableiten will, also das Mittel mit der Sache

verwechselt, die Frage mit der Antwort. Noch schlim-

mer, wenn man aus solchen Prinzipien nun wiederum

rÃ¼cksichtslose Konsequenzen zieht: eine dÃ¼stere Hier-

archie von Worten und Begriffen wird so Ã¼ber alle

Disziplinen verbreitet. Gleichwohl bleiben Worte die

kurzen FÃ¼hlhÃ¶rner aller unserer Erkenntnis.

Dass aber mit solchen Lehren weder die alte Logik

noch Erkenntnistheorie bestehen kÃ¶nne, sage ich

Ihnen wohl auch nicht hier zum erstenmal. FÃ¼r die

Begriffe ward die Ã�nderung grossenteils schon ange-

geben, allein sie kann noch weitergefÃ¼hrt und frucht-

reicher gemacht werden; was die Urteile betrifft, so

weiss ich nicht, ob ich mich Ihnen schon verraten

habe; hinsichtlich der SchlÃ¼sse befÃ¼rchte ich dies

weniger. An der Zeit aber wÃ¤re es, ein neues Organon

zu entwerfen, und ich Ã¼bernehme fÃ¼r das Aristote-

lische, dessen Hypotheken sonst so sicher galten, die

Assekuranz nicht. Die Erkenntnis aber anlangend,

so kann ich nicht umhin, Kants Entscheidung fÃ¼r das
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Vorhandensein apriorischer Erkenntnis und synthe-

tischer Urteile a priori fÃ¼r voreilig zu erklÃ¤ren. Die

GrÃ¼nde, worauf er in der Einleitung seiner Kritik der

reinen Vernunft seine Ansicht stÃ¼tzt, sind vor beson-

nener ErwÃ¤gung nimmermehr haltbar. Es resultiert

nun eine ganz neue Ansicht von der Natur des Den-

kens und diese ist wichtig fÃ¼r alle Wissenschaften,

insonderheit fÃ¼r die psychologischen und was damit

zusammenhÃ¤ngt; sie ist wichtig fÃ¼r die Lehre von den

FÃ¤higkeiten, fÃ¼r die Erziehungslehre, selbst, wie Sie

noch sehen sollen, fÃ¼r die Ã�sthetik. Ihren unmittel-

baren Einfluss auf Geschichte der Philosophie werden

Sie am wenigsten verkennen wollen. Hier ist trotz

aller Gelehrsamkeit und alles GeschwÃ¤tzes geist-

reichen MÃ¤nnern noch viel Neues Ã¼briggelassen. Mit

der QuantitÃ¤t ist auch hier nichts getan, noch viel

weniger damit, dass man die Sache aus einem Topf

in den andern giesst; das heisst nicht zersetzen: dazu

freilich hÃ¤tte es eines elektrischen Funkens bedurft.

Fragen Sie mich: was wird nun aus der spekula-

tiven Philosophie, so ist auch darauf schon geant-

wortet. Sie stÃ¼tzt sich ja wesentlich auf IrrtÃ¼mer,

kann ohne diese nicht bestehen, wÃ¼rde ohne diese

ihren unterscheidenden Charakter verlieren. Hegel

hat die schlimmste Verantwortung, sofern er sogar

alle frÃ¼heren spekulativen Systeme verdachtlos als

Momente des seinigen aufnimmt, also vielfache Irr-

tÃ¼mer aller Zeiten gut heisst.

Sie kÃ¶nnten noch zweifeln? Was ist denn Speku-

lation? Entsinnen Sie sich vielleicht, unter welchem

Bilde Plato sich die Philosophie im Gegensatz der

wirk liehen Wahrnehmung denkt? Er sagt, wir sitzen

am Ausgang einer HÃ¶hle, mit dem RÃ¼cken gegen das

Licht gewandt, in das Dunkel der HÃ¶hle schauend.

Nun sehen wir von den Gestalten, die draussen vor-

Ã¼bergehen, nur den Schatten; die Philosophie aber

wendet uns um und zeigt uns die Gestalten selbst.

Vielmehr muss man die Spekulation einer Camera

obscura vergleichen, welche durch ein konvex ge-
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schliffenes Objektiv irgendeiner besonderen Meinung

uns die Welt im kleinen zeigt innerhalb des Dunkels,

mit dein wesentlichen UmstÃ¤nde, dass sie uns alles

umkehrt und auf den Kopf stellt. Empirische Wissen-

schaft, mit dem Wort Resignation auf ihrem Schilde,

wird auf dem Wege, welchen sie jetzt inne hat, bis

ans Ende der Welt Fortschritte machen und von im-

mer hÃ¶heren Fragen zu immer hÃ¶heren Beantwor-

tungen aufsteigen. Nur in den LÃ¼chen unseres Wissens

hat die Spekulation von jeher ihr Wesen treiben

kÃ¶nnen, also ist sie eine eigentliche LÃ¼ckenbÃ¼sserin;

sie hat es um so leichter, grosse Systeme Ã¼ber alle

Dinge der Welt aufzustellen, je weniger sie die letz-

teren kennt. Dies bewÃ¤hrt sich noch heute, aber Ari-

stoteles hat es schon mit deutlichen Worten gesagt.

Zur Ehre des Mannes setze ich Ihnen die Stelle her,

weil sie zumal etwas versteckt ist. De generatione et

corruptione I, pag. 3o6 B. â�� airiov Se TOÃ� in eXorc-

TOV Stivaoftai rÃ¤ Ã�fioXo-foufieva ouvopav, T!J Ã�TOtpt'a. SiÃ¶ 8001

Ã¤vtpxTjxaot [iSXXov iv TOI? <pooixo7?, jiÃ¤XXov Suvavrai uitoTi-

deoÃ¶at Toiaiita? dpj^dt?, al lirtiroXÃ¼ 5uvav~ai aovEi'petv. Ã¶l

S'lx tÃ¼iv noXXÃ¼iv XÃ¶f (uv d8ea>p7jTOt T<Ã¼v Ã¶napj(<Jv-

TÃ�>V OVTS?, TcpÃ¶? dXfya iitiÃ�X^avrs; Ã¤irotpafvovTai

pÃ¤ov35).

*

Aber ist mit der Sache der Spekulation auch schon

die der Philosophie Ã¼berhaupt verloren? â�� Was ist

Philosophie? â�� Herbart sagt, sie ist die Bearbeitung

der Begriffe. Wir aber sehen aus dieser Definition

nicht nur, dass Herbart ein besonderes System habe,

nach dem jene ErklÃ¤rung erst verstÃ¤ndlich werde,

sondern auch, dass er von dem traurigen Schicksal

aller Philosophen nicht ausgenommen war. Herbart

spielt eine wahrhaft tragische Rolle in bezug auf jenen

Irrtum, dessenthalb die Philosophen untereinander

als LeidensbrÃ¼der sich trÃ¶sten mÃ¶gen. Er geht von

der Skepsis aus: nur aus dem Zweifel entspringe die

Gewissheit. Von welcher Art ist diese Skepsis? Sicher,

mein Freund, kennen Sie nicht oberflÃ¤chlich den treff-

lichen Sextus Empiricus, der uns hoffentlich noch

manche Stunde beschÃ¤ftigen soll. Dieser, dessen Scharf-
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sinn alle die WidersprÃ¼che nicht entgangen waren,

in welche falsche Handhabung des Denkens inner-

halb der Sprache stÃ¼rzt, sucht sich mit seinem Skep-

tizismus zu trÃ¶sten: es gebe Ã¼berhaupt keine Gewiss-

heit. Und anderseits: von GrundsÃ¤tzen der neuern

Akademie einmal durchdrungen, die Ataraxie ein-

mal als Normaltugend ansehend, sucht er solche sich

direkt widersprechende Argumentationen auf, welche

ihn sein Scharfsinn in reichlichem Masse Ã¼berall fin-

den lÃ¤sst, z. B. auch bei Raum und Zeit, und dann

will er damit meinen, wie er in seinem Vorwort aus-

drÃ¼cklich sagt: man solle sich auf solche Weise jene

Ataraxie verschaffen, dass man fÃ¼r jeden Satz den

entgegengesetzten aufsuche, welcher jenem dasGleich-

gewicht halte. Eine treffliche Art zu philosophieren;

aber in der Tat, soweit konnte ein einziger Fehlgriff

durch alle Zeiten zu den verschiedenartigsten Tor-

heiten verfÃ¼hren. Herbart nun macht es noch viel

schlimmer: er quÃ¤lt sich mit allerlei solcher meta-

physischen Skrupel herum, die fÃ¼r uns keine mehr

sind, z. B. wie es mÃ¶glich sei, sich einen Gegenstand

mit mehreren Merkmalen zu denken. Nun wird die

allerwunderlichste, sublimste Metaphysik mit einem

wohlexerzierten Hilfsheer mathematischer Formeln

aufgebracht â�� um mit selbstgeschaffenen Gespenstern

zu kÃ¤mpfen. Ich glaube, wir kÃ¶nnen nunmehr leicht

auch diesen geistreichenPhilosophen gefangen nehmen.

Aber wiederum, was ist Philosophie? â�� Hegels

Lehre darÃ¼ber lÃ¤sst gewissermassen einen bessern Sinn

zu, als sie bei ihm hat. Er sagt: der Anfang der Phi-

losophie ist das leerste, sie bestimmt sich mit jedem

Fortschritt, mit jedem Gedanken reicher und kon-

kreter. Daran ist so viel wahr, dass man bei keiner

Wissenschaft im voraus sagen kann, wohin man strebe;

jeder neue Schritt stellt eine neue Aufgabe und ver-

nichtet ein frÃ¼heres Vorurteil, das man hatte. Die

Wissenschaften lehren uns erst fragen nach der Wis-

senschaft, die Philosophie lehrt uns erst fragen nach

der Philosophie, und eben dieser Ertrag an bestimm-

teren und vernÃ¼nftigeren Fragen und Aufgaben ist

im Grunde das einzige Positive, was wir erwerben.
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Jede Frage enthÃ¤lt eine Voraussetzung, wie ich an-

fangs davon ausging, nnd ehe man dies nicht genau

kontrollieren kann, ist an keine Wissenschaft zu ge-

denken. So war's aber in der Philosophie. Nach dem,

was ich Ihnen zeigen konnte Ã¼ber die Natur aller

menschlichen Sprache und Ausdrucksweise, werden

wir das sogenannte Denken und Schliessen in ganz

anderer Art beaufsichtigen, als es durch die Aristote-

lische Logik geschieht, und die Fragen, welche sich

nunmehr der Forschung stellen, sind ganz andere als

die ehemaligen. Nicht mehr, wie man zur scholasti-

schen Zeit fragte, ob Christus auch als Gurke sein

ErlÃ¶seramt wÃ¼rde haben vollbringen kÃ¶nnen, nicht

mehr, was ein Esel tun wÃ¼rde, wenn er gleich weit

zwischen zwei BÃ¼ndeln Heu angebunden wÃ¤re; aber

auch nicht mehr, was das Grundprinzip aller Dinge

sei, nicht mehr, warum Gott die Welt geschaffen habe,

nicht mehr, ob alles, was geschieht, seinen zureichen-

den Grund haben mÃ¼sse, nicht mehr Ã¼ber das Recht,

Postulate aufzustellen, nicht mehr, auf welche Weise

man aus den Tatsachen des Bewusstseins konstruieren

solle, nicht mehr, wie der unendliche Anstoss sich mit

menschlicher Freiheit vereinige, nicht mehr Ã¼ber die

IdentitÃ¤t des Objektiven und Subjektiven: denn alles

dies hat Ansichten im Hintergrunde, die in ihr Nichts

und in blosse Sinnlosigkeit zurÃ¼ckfallen.

Sagt man uns aber, die Philosophie sei das abso-

lute Erkennen und stehe als solches Ã¼ber aller Wissen-

schaft, oder sagt man auch nur, die Philosophie sei

die Erforschung der Wahrheit, so ist darauf bereits

erwidert worden: vor allen Dingen muss untersucht

werden, was diese Begriffe bedeuten und bedeuten

kÃ¶nnen. Wir wissen es; wir wissen, dass dies selbst

nur abstrakte und selbst nur relative Begriffe sind,

und dass es auf jene Frage keine vernÃ¼nftige Antwort

feben kann, weil die Frage nicht vernÃ¼nftig ist. Es

ann etwas Einzelnes wahr sein oder nicht: hier ist

das Wort in seiner natÃ¼rlichen und unverfÃ¤nglichen

Bedeutung, eine Wahrheit im allgemeinen gibt es

nicht, danach suchen ist eine Torheit. Das Absolute

steht nur dem Relativen entgegen, ist nur insofern
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ein Begriff, hat nur insofern eine mÃ¶gliche Bedeu-

tung, ist selbst nur relativ: ein absolutes Absolutes

gibt es nicht.

Welche Reihe von Absurditaten; weil es diesen Be-

griff in einem bestimmten Sinne gibt, soll es ihn auch

Ã¼berhaupt und ausser dieser Beziehung geben, und

weil es ihn geben soll und ich also auch damit eine

Frage stellen kann, darum soll es auch gleich eine

Antwort daraufgeben! â�� Gleichwohl hat man sich

nicht eher beruhigen wollen, als bis diese gefunden

wÃ¤re; also ein BÃ¤tsel, dessen AuflÃ¶sung eben ist: Un-

lÃ¶sbarkeit.

Kann man nun von dem Wort Philosophie jene

Begriffe nicht trennen, welche man, in allerlei Selbst-

tÃ¤uschungen belangen, bisher damit verbunden hat,

so gibt es freilich fortan keine Philosophie mehr.

Kann man es, so ist schon angegeben worden, wel-

cherlei Untersuchungen sich demnÃ¤chst nahe legen.

Sie werden neue erzeugen und immer neue, die Wis-

senschaft aber wird keine Feindin mehr haben, oder

vielleicht besser, keine voreilige Freundin, keine ver-

driessliche, krankliche, altjÃ¼ngferliche Gouvernante

mehr. Diese ist altersschwach und sinkt zu Grabe,

jene aber ist frei und mÃ¼ndig, und sie wird ewig

jugendlich sein als stete SchÃ¼lerin. Hvpothesen ge-

hÃ¶ren auch zu den Instrumenten des Physikers, auch

sie sind Reagentien fÃ¼r den Chemiker, aber der For-

scher muss ihren Sinn, ihre Sprache, ihre Philosophie

kennen so gut als die Skala seiner Instrumente und

die Natur der Reagentien. Leider gibt es noch Phy-

siker, welche sich selbst von abstrakten Begriffen irren

lassen, welche Ã¼ber die rechte Stellung der Mathe-

matik im dunkeln sind, welche noch immer Anstoss

in den Begriffen Raum und Zeit finden, welche Fak-

tum und Reflexion und Spiel der Sprache nicht Ã¼ber-

all so genau und bewusst zu unterscheiden wissen, als

es nÃ¶tig und unerlÃ¤sslich ist. Wie viele hÃ¶rt man nicht

immer klagen: â��Ja was kann der Physiker finden?

Er hat nur die Erscheinungen, er kommt nie hinter

die KrÃ¤fte." O die GetÃ¤uschten! Was heisst denn

Kraft? Es ist ja nur eben das x im Ansatz unseres
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Exempels. Ich will den Wert von x wissen; was x

selbst ist, kann ich nie erfahren, oder vielmehr das

weiss ich und soll ich billig wissen: es ist ein Buch-

stabe und nichts weiter. Also derselbe Fall, wie wenn

neue und alte Philosophen sich ernstlich beschweren,

wir sÃ¤hen immer nur das Ã�ussere und nie das Innere

der KÃ¶rper; denn schnitten wir sie durch, so sÃ¤hen

wir wieder nur das Ã�ussere der StÃ¼cke, nicht ihr In-

neres selbst, nicht die StÃ¼cke selbst, und so ins Un-

endliche. Noch heutzutage hat sich Herbart von die-

sen und Ã¤hnlichen RÃ¤sonnements, die uns, mein

Freund, freilich tÃ¶richt erscheinen, noch imponieren

lassen. Allerdings ist es so, dass wir nie das Innere

eines Dinges sehen kÃ¶nnen, und wenn wir in alle

Ewigkeit teilen wollen; aber folgt daraus eine Mangel-

haftigkeit unserer Erkenntnis? Wie sonderbar! Das

Ã�ussere kann in alle Ewigkeit nicht das Innere, das

Innere nie das Ã�ussere sein, beide Begriffe stehen ein-

mal gegeneinander fest in dieser ihrer bestimmten

RelativitÃ¤t, und kraft derselben habe ich sprachlich

ohne AufhÃ¶ren die Befugnis, das, was soeben das In-

nere war, nach geschehener Teilung wieder das

Ã�ussere zu nennen, falls es mir nÃ¤mlich darauf an-

kommt, jene Disjunktion anzuwenden. Aber es folgt

aus alledem weder etwas fÃ¼r die Natur des geteilten

KÃ¶rpers noch fÃ¼r unsere Erkenntnis, sondern nur fÃ¼r

die Natur des sprachlichen Mittels. Eine genaue Ein-

sicht hierein ist also von so unendlicher Wichtigkeit

fÃ¼r alles Denken und fÃ¼r alle Wissenschaft, denn ehe

ich den Wert dieses letzten Koeffizienten nicht elimi-

niert habe, komme ich nie auf den reinen Ausdruck

des Gesuchten.

Es erging dem Menschen mit der Sprache, wie

Kasperle in dem Puppenspiel Faust oder wie jenem

Zauoerlehrling in Goethes tiefsinnigem Gedicht. Die

Abstrakta sind eine Schar von dienstbaren Geistern,

ohne welche kein Denken, keine Wissenschaft, keiner-

lei menschliches VerstÃ¤ndnis mÃ¶glich ist. Aber es

fehlte das Wort, sie zu bannen. Da ergriff Schrecken

und Verwirrung den Neuling, welcher nicht so weit

die gÃ¶ttliche Zauberkunst besass, um auch dem will-
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kÃ¼rlichen neckischen Wesen aller jener losgelassenen

Geister Einhalt zu tun.

Der Mensch aber ist somit sich selbst und seiner

Buhe zurÃ¼ckgegeben, er ist, wenn er es sein will, nun-

mehr auf immer von dem Schwindel luftiger Speku-

lationen befreit. Wie AntÃ¤us, der Sohn der Erde, wird

er mit seiner Wissenschaft und Erkenntnis fest und

unÃ¼berwindlich sein, solange er auf dem mÃ¼tterlichen

Boden fusst, dem er angehÃ¶rt.
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ANMERKUNGEN

') (S. i) â��reich ist der Wechsel der Worte hin und her"; VOM:

â��weit daÂ» Gefild hinstreifender Worte".

*) (S. a) â��Siehst du nun, wie gross die Verlegenheit ist, wenn

man fÃ¼r sich selbst bestehende Ideen annimmt?" â�� â��Frei-

lich.Â«

*) (S. 23) Anspielung auf eine Anekdote, die Mozarts phÃ¤no-

menales GedÃ¤chtnis beweisen konnte. In der Sixtinischen

Kapelle wurde alljÃ¤hrlich in der Karwoche das berÃ¼hmte

â��Miserere" von Allegri aufgefÃ¼hrt; die VerÃ¶ffentlichung die-

ses Werkes war niemals gestattet worden. Mozart, nur vier-

zehn Jahre alt, schrieb die Noten nach ein- oder zweimaligem

AnhÃ¶ren aus dein GedÃ¤chtnisse nieder und gab die Kom-

position in London heraus.

4) (S. 2 3) Ludwig Hofacker, von dem gleichnamigen Theolo-

gen zu unterscheiden, wirkte im ersten Drittel des neunzehn-

ten Jahrhunderts fÃ¼r die Ideen von Swedenborg.

*) (S. 3a) â��KaptiÃ¶se Fragen" sind in etwas veralteter Sprache

verfÃ¤ngliche Fragen.

*) (S. 4Â°) â��PropensitÃ¤t", ein nicht ganz richtig gebildetes

Fremdwort, das â��Neigung" bedeutet.

'i (S. 6g) Die Lehre, dass die Farben von den Atomen abhÃ¤n-

gig seien, ist, wenn ich so sagen darf, gegenwÃ¤rtig veraltet.

*) (S. 78) Die griechischen AusdrÃ¼cke sind (auch sonst) im

Texte ebenso gut erklÃ¤rt, wie es durch eine kurze Anmerkung

etwa geschehen kÃ¶nnte.

*) (S. 80) Nizolius, ein hervorragender Nominalist des sech-

zehnten Jahrhunderts; noch Leibniz beschÃ¤ftigte sich mit

ihm. Ã�berweg-Heinze gibt das Todesjahr anders an: iSyG.



**) (S. 83) â��Doch int's auch nicht zulÃ¤ssig, class der VerstaÂ»)

TOD einzelnen Dingen zu den entfernten und fast allgemein-

sten GrundsÃ¤tzen (den sogenannten Prinzipien der Natur und

der Wissenschaften) gleichsam im Fluge hin Ã¼berspringe und

nach ibrer unverÃ¤nderlichen Wahrheit die MittelsÃ¤tze prÃ¼fe

und entwickele. Bisher ist dieÂ« immer geschehen, weil der

Verstand, von Natur voreilig, sich immer dahin neigt, und

ausscrdern seit langer Zeit durch die syllogistischen Bewei*

noch immer mehr dazu gewÃ¶hnt und abgerichtet ist. >'ur

dann erst kann uns in den Wissenschaften freudige Hoffbang

beleben, wenn rnan auf einer richtigen, durchaus stetigen,

nicht unterbrochenen und lÃ¼ckenhaften Stufenleiter erst zu

den niedrigsten GrundsÃ¤tzen, von dort zu den mittleren im-

mer hoher und hÃ¶her, und ganz zuletzt erst zu den allge-

meinsten hinaufsteigt. Denn die untersten Grundsatze fallen

fast mit der Wahrnehmung zusammen; aber unsere jetzigen,

hÃ¶chsten und allgemeinsten sind idealisch, abstrakt und ohne

Festigkeit; die mittleren hingegen sind wahr, reell und frucht-

bar; auf ihnen beruht das Wohl des menschlichen ZuStandes,

und, auf sie gebaut ist dann auch das Allgemeinste richtig

und vorteilhaft, weil es nicht in leerer Abstraktion besteht,

sondern durch jene mittleren SÃ¤tze richtig bestimmt wird."

") (S. 87) Meine Antwort: â��Mensch" ist in gewisser Weise

konkret, aber nicht so wie â��weiss" und Ã¤hnliche konkrete

Adjcktiva; der Grund ist, dass â��weiss" immer irgendeinem

Ding von seiner â��Weisshaftigkeit" her unterschoben wird,

au&ser der â��Weisshaftigkeit" selbst, was freilich nicht sprach-

mÃ¶glich ist, weil doch die â��Weisshaftigkeit" nicht â��weiss"

ist. Denn die Definition, die das Wesen des â��Weissen" aus-

drÃ¼ckt, ist: etwas, worin sich â��Weissigkeit" Ã¤ussert; die

â��Weissigkeit" selbst ist niemals â��weiss". â��Mensch" und der-

gleichen ist darum konkret usw.

") (S. 91) BezÃ¼glich der Neuheit des Wortes â��Verstand" irrt

Gruppe; es ist schon fÃ¼r das siebente Jahrhundert nachge-

wiesen, hat aber einen reichen Bedeutungswandel gehabt.

") (S. i o3) â��halieutisch", kaum mehr gebrÃ¤uchlich; eigent-

lich â��zum Fischfang gehÃ¶rig"; bildlich: die Kunst, Menschen-

Seelen zu fangen, zu fischen.

M) (S. 115) C. A. Rudolphi, bedeutender Physiologe, 1771 zu

Stockholm geboren, zuletzt Professor in Berlin; von ihm ein

unvollendeter â��Grundriss der Physiologie" (1821 bis 1818).

") (S. 119) Pater Castel, ein Jesuit (1688 bis 1767), schrieb

L'optique des Couleurs (Paris i74Â°)i dÂ»8 einem Newton nicht

nur IrrtÃ¼mer, sondern auch Unredlichkeit vorwarf, weshalb

er von Voltaire scharf getadelt, von Goethe (in der â��Ge-
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schichte der Farbenlehre" und in Briefen an Schiller) hÃ¶chlich

belobt wurde. â��Der lebhafte Franzos macht mich recht glÃ¼ck-

lich." Das Farbenklavier hÃ¤tte freilich nicht zustande kommen

kÃ¶nnen.

le) (S. 219) â��anscheinen" im Sinne von â��das Ansehen haben'-

(Schein im GegensÃ¤tze zu Sein), jetzt ziemlich veraltet, bis auf

das schwerfÃ¤llige Adverb â��anscheinend".

") (S. 37i)WohlC.W.Ahlwardt, der Vater des Orientalisten.

18) (S. 189) 8iafb)XTj, die Anordnung, das Testament, die

Bibel.

") (S. 3og) Die Worte Deus sive natura, hundert Jahre vor

Spinoza, mÃ¼ssen beachtet werden.

**) (S. 333) Die merkwÃ¼rdige Neubildung zweite vertrat erst

im achtzehnten Jahrhundert allgemein das altere ander, ist

aber doch etwas Ã¤lter als Gruppe annahm.

") (S. 333) â��die TÃ¤uschung entsteht wegen der Gleichnamig-

keit und der Sprache; was auf verschiedene Art gesagt wird,

kÃ¶nnen wir nicht unterscheiden. Denn einiges ist nicht be-

quem zu unterscheiden wie: das Eine, das Seiende und Das-

selbe." Die Stelle steht aber zu Anfang von Kap. 7.

") (S. 340 Nacn MÃ¶glichkeit und Wirklichkeit.

*â�¢) (S. 342) Der Begriff Ã¶itepouoioÂ« (Ã¼bersubstantiell) spielt bei

den christlichen Mystikern eine Holle.

**)(S. 34y) DieTramontane: eigentlich: was von Norden Ã¼ber

die Alpen kommt; dann auch der Nordstern; besonders: der

Kompass; so heute noch im FranzÃ¶sischen.

**) (S. 370) Weder von China noch von Ruddha scheint der

Verfasser dieses Briefes (oder Gruppe selbst) eine rechte Kennt-

nis zu besitzen.

*â�¢) (S. 3g5) Etwa: â��Wenn das Viele das Seiende ist, so ist es

zugleich gleich und ungleich; das ist aber unmÃ¶glich, weil

weder das Gleiche ungleich noch das l'ngleiche gleich sein

kann." Sodann S. 3g8 besagt der ganze Satz etwa: â��Wollte

einer zeigen, ich Â»ei eins, so brauchte er nur zu behaupten,

ich sei von uns sieben Menschen einer."

") (S. 4o6) â��Unbedingt wahr!"

**) (S. 4Â°9) Etwa: â��beide und zwei", â��beide zusammen und

jeder von beiden".

â�¢) (S. 411) â��Streitigkeiten" und (S. 4 u) â��Gegen die Philo-

sophen". Sodann: â��Die nicht betrÃ¼gliche Kraft des zweizÃ¼n-

gigen Zenon " S. j i â�¢.â�¢: Velia, der lateinische Name fÃ¼r Elea.

*Â°) (S. 413) â��Streitkunst-' und â��Ã¼ber die WidersprÃ¼che".

") (S. 4 ' 4) Etwa: â��(dar)in sein" fÃ¼r â��eins sein".

**) (S. 4'S) Palamedes, der Erfindungsreiche.
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**) (S. 4i3) â��Sind nicht die Weisen durch Weisheit weue'

Ist nicht alles Gute wegen seiner GÃ¼te gut?" Gleich darauf:

â��Sag' mal: du glaubst, wie du sagst, es gebe gewisse Ideen,

nach denen die Ã¤ndern Dinge, die an ihnen teilhaben, ihn

Bezeichnungen erhalten, wie z. B. die an der Gleichheit teil-

nehmen, gleich, die an Grosse gross, die an SchÃ¶nheit oder

Gerechtigkeit teilnehmenden Dinge schÃ¶n oder gerecht wer-

den." Auf der gleichen Seite 6u.o>vuu.ta = Gleichnamigkeit.

**) (S. 4a4) Bezieht sich auf den Begriff der Synonymik, der

bei den Griechen etwas konfus ist und in ihrer Rhetorik eiac

Rolle spielt.

**) (S. 519) Die entscheidenden letzten Worte richten Â«ich

gegen Platons Ideenlehre, â��die Ã¼ber die vielen Begriffe du

Vorhandene unbemerkt lasse, nur auf weniges blicke und

so leicht abspreche".
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